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Vorrede.

Das Werk, welches hieruiit in die Oeftentlichkeit tritt, ist die

endliche lusluhrimg eiues seit lange geplanten Unternelmiens. Bei

der Bedeutung, welche die grossen Schopfungen Riemann s fur die

Entwickluiig der neueren Mathematik haben, gehoreii die meisten tier

Riemann sclien Abhandlungen zu den unentbehrlichsten Iliilfsmitteln

des Mathematikers, und eine Sammlung seiner Werke diirfte dalier

einem allgeuiein gehegten Wunsche um so mehr entgegen koniiuen,

als die meisten derselben im Buchhandel nicht oder nur scliwer zu

erhalten sind. Es kommt dazu die dringende Pflicht gegen die Wisseii-

schaft, die im handschriftliclien Nachlass noch verborgenen Unter-

suchungen und Gedanken der Oeftentlichkeit nicht lunger vorzuenthalten.

Schon im Fruhjahr 1872 war daher uiiter mehreren Freunden

Riemann s der Plan zu einer solchen Sammlung entstanden und Clebsch

hatte mit seiner ganzen Thatkraft die Leitung des Uuternehmens in

die Hand genommen, und sich niit Dedekind vereiiiigt, in dessen

Besitz nach Riemann s Wunsch der handschriftliche Nachlass riach

des Verfassers Tod gekommen war, und der bereits mehrere Abhand-

luugen aus demselben herausgegeben hatte.

Durch den beklagenswerthen und unerwarteten Tod von Clebsch

gerieth leider das Vorhaben in s Stocken und blieb langere Zeit giiuz-

lich liegen. Als mir im November 1874 Dedekind im Namen der

Frau Professorin Riemann deii Vorschlag machte, die Leitung der

Herausgabe zu ubernehnien, bin ich nicht ohue schwere Bedenken

darauf eingegangen. Denu obwohl ich von dem Umfang der damit

verbundenen Arbeit damals noch keine richtige Vorstellung hatte, war

ich. mir der zu ubernehmenden Verantwortung wohl bewusst. Nur

die Erwiigung, dass im Falle meiner Weigermig die Ausfuhrung aber-

mals auf lange Zeit hinausgeschoben zu werden, wenn nicht ganzlich

zu scheitern drohte, half mir meine Bedenken uberwinden, und so ent-

schloss ich mich, was an mir lage, zu thun, um das Unternehmen zu

einem befriedigenden Abschluss zu bringen, da Dedekind mir die

Versicherung gab, mich bei der Arbeit nach Kraften zu unterstiitzeu,

ein Versprechen, welches er treulich gehalten hat.



TV Vorrede.

Die von Riemann selbst oder nacli seinem Tode bereits veroffent-
lichten Arbeiten wurden revidirt, liin und wieder durch einen im Nach-
lass aufgefundenen Zusatz bereichert, und in kleinen Uiigeuauigkeiten
verbessert, sonst aber in unveranderter Form aufgenommen. Nur die

Abhandlung iiber die Flachen vom kleiusten Inlialt hat in Folge einer
von K. Hattendorff auf niemeii Wunsch ausgefiihrten Ueberarbeitung
einige wesentlichere Aenderungen erfahren.

Von den im Nachlass enthaltenen Bntwiirfen fanden sich eiuige
in fast druckfertiger Form vor, audere aber in eineni so fragnientari-
sclit;ii Zuatande, dass die Verkiiiipfung uiicl Darstellung erhebliche

Sehvvierigkeiten maclite. Von der grossen Menge nur Fornieln ohne
Text enthaltender Papicre war wenig fur den Druck zu verwerthen.
Besonders hervorzuhebeii ist unter den ersteren die Arbeit iiber den
Riiekstand in der Leidener Flasche, welche Rieiuann schoii im An
schluss an die Mittheilung in der Gottinger Naturforscher-Versaminlung
zur Publication vorbereitet hatte, ferner die in lateini.scher Sprache
geschriebene Beantwortung einer Preisfrage der Pariser Akademie iiber

isothernie Curven, welche besonders deshalb von hoheni Interesse ist,

weil darin Kiemann s Untersuchungen iiber die allgemeinen Eigen-
schaften der uiehrfach ausgedehnten Mannigfaltigkeiten in den Grund-

ziigen niedergelegt sind und eine inerkwiirdige Verwenduiig finden.

Die Darstellung in dieser Abhandlung ist eine liusserst knappe, und
die Wege, auf denen die eiidlichen Resultate erhalten wurden, finden

sich darin nur im Allgemeinen angedeutet. Von der Ausfiihrun&quot;
1

einer

beabsichtigten zweiten eingehenderen Darstellung des Gegenstaudes
wurde Riemann durch seinen Gesundheitszustand abgehalteu. Dass ich

im Stande bin, diese schone Uutersuchung in der letzten vq;n Riemann
herriihrenden Redaction zum Abdruck zu bringen, verdanke ich der

Giite des besttindigen Secretiirs der Pariser Akademie
;
Herrn Dumas,

welcher auf ein namens der Gottinger Gesellschaft der Wissenschaften

von Herrn Woliler an ihn gerichtetes Ansuchen mit der dankens-

werthesten Bereitwilligkeit mir das Originalmanuscript zur Verfiiguug
stellte.

Von Riemaun s Untersuchnugeri iiber lineare Differentialgleichungen
mit algebraischen Coefficienten liegt der erste Theil in /iemlich druck

fertiger Form von Riemann s Hand vor und war vermuthlich zu der

Publication bestimint, die in der Abhandlung iiber Abel sche Functionen

augekiindigt ist, aber nicht zur Ausfiihrung kam. Ein zweiter Theil,
der die wahre Verallgemeinerung der Theorie der hypergeometrischen
Reihen enthiilt, land sich nur ini ersten Eutwurfe vor, jedoch so, dass

der Gedankengang vollstiindig hergestellt werden konute.
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Ferner ist hier noch der in italienischer Sprache geschriebene An-

fang zu einer Untersuchuug uber die Darstellbarkeit des Quotienten

zweier hypergeometrisclier Reihen durch eiiien Kettenbruch zu erwlihnen,

deren Bearbeitung H. A. Schwarz in Gbttingen iibernommen hat,

deni ich hieriur sowie fiir mancheii Rath an anderen Stellen hier

meinen Dank ausspreche.

Obwohl die Vorlesungen Riem ami s dem urspriinglichen Plane nach

von dieser Saumilung ausgeschlossen sind, so habe ich mich doch zur Auf-

nahme zweier kleinerer, in sich abgeschlossener Untersuchimgen lib er die

Convergeiiz der jp-fach unendlichen Theta-Reihe und fiber die

Abel schenFunctionen fiir den Fall p = 3 entschlossen, bei deren

Bearbeitung em von G. Roch gefiihrtes Vorlesungsheft zu Grunde ge-

legt werden konnte, theils wegen des grossen Interesses, welches die

Gegenstiinde haben, theils weil eine zusamnieiihungende Veroffeiitlichung

dieser Vorlesungen ,
wie es scheint, vorlaufig nicht in Aussicht steht.

Ich erwahne hier uoch die den Anhang bildenden naturphilo-

sophischen Fragmente, welche wenigstens eine ungefahre Vorstellung

von dem Inhalt der Speculatiouen geben konneii, denen Riemann
einen grossen Theil seiner Gedankenarbeit widmete und die ihn viele

Jahre seines Leberis hindurch begleitet haben. Diese Bruchstiicke

diirfteu trotz ihrer Liickenhaftigkeit und Unvollstandigkeit geeignet

sein, auch in weiteren Kreisen Aufrnerksamkeit zu erregen, wenn sie

auch nicht viel mehr als die Anfunge und die allgemeiusteri Grundziige

einer eigenthumlichen und tiefsinnigen Weltanschauung enthalten.

Eine willkommeue Beigabe fiir die Freunde und Verehrer Rie-

maim s wird endlicli die biographische Skizze sein, welche Dedekind
auf meinen Wunsch auf der Grundlage von Briefen und anderen Mit-

theilungen der Rieniann schen Familie, unterstiitzt durch seine eigeuen

Erinnerungen verfasst hat.

Was die Anordnung des Stoffes betrifft, so ist in den beiden

ersten Abtheilungen die chronologische- Reihenfolge streng inne ge-

halten worden; in der dritten Abtheilung, welche den Nachlass enthalt,

kounte diese Anordnung nicht ganz consequent durchgefiihrt werden,

theils weil sich die Entstehungszeit hier nicht iiumer vollstundig fest-

stellen liess, theils weil die mehr ausgefiihrteu Untersuchimgen dem

Fragmeiitarischen vorangestellt werden sollten.

Konigsberg, im Marz 1876. H. Weber.
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I.

Gnmdlagen fiir eine allgemeine Theorie der Functionen einer

veranderlichen complexen Grosse.

(Inanguraldissertation, Gottingen, 1851.)

1.

Denkt man sich unter s erne veranderliche Grosse, welche nacli

nnd nach alle moglichen reellen Werthe annetimen kann
;

so wird,
wenn jedem ihrer Werthe ein einziger Werth der unbestimmten Grosse

w entspricht, w eine Function von z genannt ;
und wenn, wiihrend 8

alle zwischen zwei festen Werthen gelegenen Werthe stetig durch-

liiuft, w ebenfalls stetig sich andert, so heisst diese Function inner-

halb dieses Intervalls stetig oder continuirlich. (*)

Diese Definition setzt offenbar zwischen den einzeluen Werthen
der Function durchaus kein Gesetz fest, indem, wenn iiber diese

Function fiir ein bestimmtes Intervall verfiigt ist, die Art ihrer Fort-

set/ung ausserhalb desselben ganz der Willkiir iiberlassen bleibt.

Die Abhlingigkeit der Grosse w von g kann durch ein mathc-

uiatisches Gesetz gegeben sein, so dass durch bestiinmte Grossen-

operationen zu jedem Werthe von z das ihm entsprechende iv gefunden
wird. Die Fahigkeit, fur alle innerhalb eines gegebenen Intervalls

liegenden Werthe von s durch dasselbe Abhiingigkeitsgesetz bestimmt

/u werden schrieb man friiher nur einer g;ewissen Gattuns vonO O
Functionen zu (functiones continuae nach Euler s Sprachgebrauch);
neuere Untersuchungen haben indess gezeigt, dass es analytische Aus-

driicke giebt, durch welche eine jede stetige Function fiir ein gege-
benes Intervall dargestellt werden kann. Es ist daher einerlei, ob

man die Abbangigkeit der Grosse w von der Grosse z als eine will-

kflrlich gegebene oder als eiue durch bestimmte Grossenoperationen
l*



4 I. Grundlagen fur eine allgemeine Theorie

bedingte definirt. Beide Begriffe sind in Folge der erwahnten Theoreme

congruent.

Anders verhalt es sich aber, wenn die Veranderlichkeit der Grossr

z nicht auf reelle Werthe beschriinkt wird, sonderu auch complexe

von der Form x -f- yi (wo i = ]/ 1) zugelassen werden.

Es seien x -\- yi und x -f- yi -f~ dx -\- dyi zwei unendlich wenig
verschiedene Werthe der Grosse s, welchen die Werthe u -\- vi und

u -\-vi-\- dn -f- dvi der Grosse w entsprechen. Alsdann wird, wenn
die Abhangigkeit der Grosse iv von z eine willkiirlich angenomniene

ist, das Verhiiltniss . sich ruit den Werthen von dx und dii
dx -f- ay i

J

allgemcin zu reden andern, indem, wenn man dx -f- dyi = ee f set/t,

(I U -f- / /

ll.l- -\- (I // i

c y

,

1
rdu _ 8v . /cv ,-fu\

~]
d 1 - dyi

2
&quot;

[dx f y \i .r
~^~

in i/ / J
&amp;lt;! -f dyi

_ i

2

dx oy

wird. Auf welche Art aber auch w als Function von z durch Ver-

bindung der einfachen Grossenoperationen bestimmt Averden

inimer wird der Werth des Differentialquotienten -^ von dem beson-

dern Werthe des Difterentials dz unabhangig sein*) . Offenbar kanu

also auf diesem Wege nicht jede beliebige Abhangigkeit der complexen

Grosse iv von der complexen Grosse z ausgedriickt werden.

Das eben hervorgehobene Merkmal aller irgendwie durch Grossen

operationen bestimmbaren Functionen werden wir fiir die folgcndi-

Untersuchung, wo eine solche Function unabhangig von ihrem Aus-

drucke betrachtet werden soil, zu Grunde legen, indem wir
?
ohne jeizt

dessen Allgemeingultigkeit und Zulanglichkeit fur den Begriff einer

durch Grossenoperationen ausdriickbaren Abhangigkeit /u brwciscu,

von folgender Definition ausgehen:

*) Diese Behauptung ist offenbar in alien Fallen gerechtfertigt, wo sich aus

dem Ausdrucke von w durch z mittelst der Regeln der Differentiation ein Aus-

druck von durch z finden liisst; ihre streng allgi-nicim; (, iiltigkeit bleibt fiir

dz

jetzt dahin gestellt.



der Functioucn einer veriinderlichcn complexen Grosse. 5

Eine veranderliche complexe Grosse iv heisst eine Function einer

andern verunderlichen complexen Grosse z, wenn sie mit ihr sich so

andert, dass der Werth des Differentialquotienten
~

unabhangig von

dem Werthe des Differentials dz ist.

2.

Sowohl die Grosse s, als die Grosse w werdeu als veranderliche

Grossen betrachtet, die jeden complexen Wertli annelimen konnen.

J)ie Auffassung einer solchen Veranderlichkeit, welche sich auf ein

zusammenhangendes Gebiet von zwei Dimensionen erstreckt, wird

wesentlich erleichtert durch eine Ankniipfung an riiumliche Anschau-

ungen.

Man denke sich jeden Werth x -f- yi der Grosse s reprasentirt

durch einen Punkt der Ebene A, dessen rechtwinklige Coordinaten

j; y, jeden Werth u -f- vi der Grosse tv durch einen Punkt Q der

Ebene jE&amp;gt;

;
dessen rechtwinklige Coordinate!! u, v sind. Eine jede Ab-

hangigkeit der Grosse w von z wird sich dann darstellen als eine

Abhangigkeit der Lage des Ptmktes Q von der des Punktes 0. Ent-

spricht jedem Werthe von z ein bestimmter mit 8 stetig sich andern-

der Werth von tv, mit andern Worten, sind u und v stetige Functionen

von x, y, so wird jedem Punkte der Ebene A ein Punkt der Ebene Z&amp;gt;

;

jeder Linie, allgemein zu reden
;
eine Linie, jedem zusammenhangenden

Flachenstucke ein zusammenhUngendes Flachenstiick entsprechen. Man
Avird sich also diese Abhangigkeit der Grosse w von 2 vorstellen konnen

als eine Abbildung der Ebene A auf der Ebene 13,

3.

Es soil nun untersucht werden, welche Eigenschaft diese Abbil

dung erluilt, wenn iv eine Function der complexen Grosse 2, d. h.

wenn -j- von dz unabhangig ist.
d z

Wir bezeichnen durch o einen unbestimmten Punkt der Ebene A
in der Nahe von 0, sein Bild in der Ebene B durch /, ferner durcli

x -\- yi -\- dx -\-dyi und u -f- vi -{- du + dvi die Werthe der

Grossen z und w in diesen Punkten. Es konnen dann dx, dy und

du, dv als rechtwinklige Coordinaten der Punkte o und q in Bezug
auf di^ Punkte und Q als Anfangspunkte- angesehen werden, und

wenn man dx -j- dyi = scf 1 und du -f- dvi = ^e
u

setzt, so werden

die Grossen s, &amp;lt;p, tj, ifr Polarcoordinaten dieser Punkte fiir dieselben



() I. &amp;lt;lrmifll;i.gun
fiir cine allgcmeine Thcoriu

Anfangspunkte sein. Sincl nun o und o&quot; irgend zwei bestimmte

Lagen des Punktes o in imendlicher Niihe von 0, mid driickt man die

von ilmen abhangigen. Bedeutungen der iibrigen Zeichen durch ent-

sprechende Indices aus, so giebt die Voraussetzung

du -f- dv i __ tin&quot; -\- dv&quot; i

dx -\- (I
&amp;gt;/

i

~
dx&quot; -}- Ay&quot;

i

und folglich

du + dv i = ??
()//

_ ,
fh- d;, i . _ (

,.

i

&quot;
&quot;

= ^
du&quot; -\- dv&quot; i

rj&quot;

dx&quot; -f dy&quot;
i z&quot;

woraus - = 4- und # - -
ty&quot;

= y -
rp&quot;,

d. li. in den Dreiecken

o Oo&quot; und q Q q&quot;
sind die Winkel o Oo&quot; und q Qq&quot; gleich und die

sie einschlie.ssenden Seiten einander proportional.

Es findet also zwisclien zwei einander entsprechenden unendlich

kleinen Dreiecken und folglich allgemein zwischen den kleinsten Thei-

Icji der Ebene A und ihres Bildes auf der Ebenc 1&amp;gt; Aelmliclikeit

iStatt. Eine Ausnahme von cliesem Satze tritt nur in den besonderen

Fallen ein, wenn die einander entsprechenden Aenderungen der Grosseii

z und iv nicht in einem endlichen Verhiiltnisse zu einander stehen,

was bei Herleitung desselben stillschAveigend vorausgesetzt ist*).

4.

.. du -4- dv i . j. v
Bringt man den Difterentialquotienten j^-jrte

m die Jborm

/du . dv A , /Sv ?u A , .

^+_a^0
+
(^/TI^J

(i.r -\- //i// ..

t

so erhellt, dass er und zwar nur dann fur je zwei Werthe von dx

und dy denselben Werth haben wird
;
wenn

du cv -i cv ou

ist. Diese Bedingungen sind also hinreichend und nothwendig, daunt

w = u -f vi eine Function von g = x -f yi sei. Fur die einzelnen

(Hieder dieser Function fliessen aus ihnen die folgenden:

*) Ueber diesen Gegenstand sehe man:

^Allgemeine Auflosung der Aufgabe: die Theile einer gegebenen Fliiche so

abzubilden, dass die Abbildung dern Abgebildcten in den kleinsten Theilcn ahnlich

wird, von C. F. Gauss. (Als Beantwortung der von der koniglichen Sodetiit der

WiMensehaften in Copenhagen fur 1822 aufgegebenen Preisfrago&quot;, abgedfuckt in:

,,Astronomische Abhandlungen, herausgegeben von Schumacher. Drittes Heft.

Altona. 1825.&quot;) (Gauss Werke Bd. IV, p. 189.)



iler Fiuictioncn ciner veranderlichen complexen Gr8ase. 7

c*u - c 2 u c 2 v . o 2 v
O ~, + 0~~9

=
J ^^~5 ~T~ ^9 = 1dx 2

dy-
} ex* dy

2

welclie fiir die Untersucliung der Eigenscliaften ;
die Einem Gliede

einer solchen Function einzeln betrachtet zukommen, die Grundlage

bilden. Wir werden den Beweis fiir die wichtigsten dieser Eigen-

schaften einer eingehenderen Betrachtung der vollstandigen Function

voraufgehen lassen, zuvor aber noch einige Punkte, welche allgemei-

neren Gebieten. angehoren, erortern und festlegen, um uns den Boden

fiir jene Untersuchungen zu ebenen.

5.

Fiir die folgenclen Betraclitungen beschranken wir die Verander-

lichkeit der Grossen x
} y auf eiii endliches Gebiet, indem wir als Ort

des Punktes nicht incur die Ebene A selbst, sondern eine iiber

dieselbe ausgebreitete Flaclie T betracliten. Wir wiihlen diese Ein-

kleidung, bei der es unanstossig sein wird, von auf einander liegenden

Flachen zu reden, um die Moglichkeit offen zu lassen, dass der Ort

des Punktes iiber denselben Theil der Ebene sicli melirfach er-

strecke, setzen jedocli fiir einen solchen Fall voraus, dass die auf

eiuander liegenden Flachentheile niclit langs einer Linie zusammeii-

liaugen, so dass eine Umfaltung der Fliiche, oder eine Spaltung in auf

einander liegende Theile nicht vorkommt.

Die Anzahl der in jedem Theile der Ebene auf einander liegen

den Flachentheile ist alsdann vollkommen bestimmt, Avenn die Begren-

/,ung der Lage und dem Sinne nach (d. h. ihre innere und iiussere

Seite) gegeben ist; ihr Verlauf kann sich jedoch noch verschieden

gestalten.

In der That
;

ziehen wir durch den von der Flaclie bedeckten

Theil der Ebene eine beliebige Linie
7,

so iindert sich die Anzahl der

iiber einander liegenden Flachentheile nur beim Ueberschreiten der

Begrenzung, und zwar beim Uebertritt von Atissen nach Innen um

-|- 1
;
im entgegengesetzten Falle um - - 1

?
und ist also iiberall be-

stimmt. Langs des Ufers dieser Linie setzt sich nun jeder angrenzende

Flachentheil auf ganz bestinimte Art fort, so lange die Linie die Be

grenzung nicht trifft
;
da eine Unbestimmtheit jedenfalls nur in einem

einzelnen Punkte und also entweder in einem Punkte der Linie selbst

oder in einer endlichen Entfernung von derselben Statt hat; wir kon-

nen daher
?
wenn wir unsere Betrachtung auf einen im Innern der

Fluche verlaufenden Theil der Linie I und zu beiden Seiten auf einen
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hiiireichend kleinen Fliichenstreifen beschrtinken
,

von bestimmten

angrenzenden Fliichentheilen reden, deren Anzahl auf jeder Seite gleich

ist, und die wir, indem wir der Linie eine bestimmte Richtung bei-

legen, auf der Linken mit a
1} a2 ,

... an ,
auf der Rechteu niit /, a/, ... a n ,

bezeichnen. Jeder Flachentheil a wird sich dann in einen der Flachen-

theile a fortsetzen; dieser wird zwar im Allgemeinen fur den ganzen
Lauf der Linie I derselbe sein, kann sich jedoch fiir besondere Lagen
von I in einem ihrer Punkte andern. Nehmen wir an,.dass oberhalb

eines solchen Punktes 6 (d. h. 1tings des vorhergehenden Theils von
t)

mit den Flachentheilen a\, a
2 ,

... der Reihe nach die Flachen-

theile ,, a.,,...a n verbunden seien, unterlialb desselben aber die

Fliichentheile aai} a lt .,,
. . . aan ,

wo 1; a
a ,

. . . a n nur in der Anordnuug
von 1, 2, .. . . n verschieden sind, so wird ein oberhalb 6 von % in a

l

eintretender Punkt, wenn er unterhalb 6 auf die linke Seite zuruck-

tritt, in den Flachentheil aai gelangen, und wenn er den Punkt &amp;lt;5 von

der Linken zur Rechten umkreiset, wird der Index des Fliichentheils,

in welchem er sich befindet, der Reihe nach die Zahleii

1, a
lf aai ,

. ..
(i, ttft,

...

durchlaufen. In dieser Reihe sind, so lange das Glied 1 nicht wieder-

kehrt, nothwendig alle Glieder von einander verschieden, weil einem

beliebigen uiittlern Gliede a^ nothwendig ^ und nach einander alle

i riiheren (Ilieder bis 1 in unuiittelbarer Folge vorhergehen 5
wenn aber

nach einer Anzahl von Gliedern, die offenbar kleiner als n sein muss

und = m sei, das Glied 1 wiederkehrt, so miissen die iibrigen Glieder

in derselben Ordnung folgen. Der urn 6 sich bewegende Punkt kommt
alsdann nach je m Umliiufen in denselben Flachentheil zuriick und

ist auf m der auf einander liegenden Fliichentheile eingeschriinkt,

welche sich uber 6 zu einem einzigen 1 unkte vereinigen. Wir nennen

diesen Punkt einen Windungspunkt m Ister Ordnung der Flache T.

Durch Anwendung desselben Verfahreiis auf die iibrigen n m Flachen-

theile werden diese, wenn sie nicht gesondert verlaufen, in Systeme

von ii, )n.,, ... Flaclientheilen zerfallen, in welchem Falle auch noch

Windungspunkte m^ --
Ister, m2

Ister Ordnung in clem Punkte 6

liegen.

Wenn die Lage und der *Sinn der Begrenzung von T und die

Lage ihrer Windungspunkte gegeben ist, so ist T entweder vollkom-

men bestimmt oder doch auf eine endliche Anzahl verschiedener Ge-

stalten beschriinkt; Letzteres, in so fern sich diese Bestimmungsstiicke

auf verschiedene der auf einander liegenden Fliichentheile beziehen

kimnen.
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Eine veranderliche Grosse, die fur jeden Punkt der Flache T,

allgemein zu reden
;

d. h. ohnc eine Ausnahme in einzelnen Linien imd

Pankten*) auszuschliessen, Einen bestimmten mit der Lage desselben

stetig sich andernden Werth amiimmt, kann offenbar als eine Function

von x, y angesehen werden, und iiberall, wo in der Folge von Functionen

von x, y die Rede sein wird
;
werden wir den Begriff derselben auf

diese Art festlegen.

Ehe wir uns jedoch zur Betrachtung soldier Functionen wenden,
schalten wir noch einige Erorterungen iiber den Zusammenhang einer

Flache eiu. Wir beschranken uns dabei auf solclie Flachen, die sich

nicht langs einer Linie spalten.

6.

Wir betrachten zwei Flachentheile als zusammenhangend oder

Einem Stiicke angehorig, wenn sich von eineni Punkte des einen durch

das Innere der Flache eine Linie nach einem Punkte des andern ziehen

lasst, als getrennt, wenn diese Moglichkeit nicht Statt findet.

Die Untersuchung des Zusamnienhangs einer Flache beruht auf

ihrer Zerlegung durch Querschnitte, d. h. Linien, welche von einem

Begrenzungspunkte das Innere einfach - - keinen Punkt mehrfach -

bis zu eineni Begrenzungspunkte durchschneiden. Letzterer kann auch

in dem zur Begrenzung hinzugekommenen Theile, also in einem

friihern Punkte des Querschnitts, liegen.

Eine zusammenhangende Flache heisst, wenn sie durch jeden

Querschnitt in Stiicke zerfallt, eine einfach zusaminenhangende, andern-

falls eine mehrfach zusammenhangende.
Lehrsatz T. Eine einfach zusammenhangende Flache A zerfallt

durch jeden Querschnitt ab in zwei einfach zusammenhangende Stiicke.

Uesetzt, eins dieser Stiicke wiirde durch einen Querschnitt cd

nicht zerstiickt, so erhielte man offenbar, je nachdem keiner seiner

Endpunkte oder der Endpunkt o oder beide Endpunkte in ab fielen,

(lurch Herstellung der Verbindung langs der ganzen Linie al&amp;gt; oder

langs des Theils cb oder des Theils cd derselben eine zusammen-

*) Diese Beschrfinkung 1st zwar nicht durch den Begrilf einer Function an
sich geboten ,

aber um Infinitesimalrechnung auf sie anwenden zu konnen erfor-

deiiich: eine Function, die in alien Punkten einer Flache unstetig ist, wie z. B.

eine Function, die fur ein cornmensurables x und ein commensurables y den
Werth 1, sonst aber den Werth 2 hat, kann weder einer Differentiation, noch
einer Integration, also (unmittelbar) der Infinitesimalrechnung uberhaupt nicht un-

terworfen werden. Die fur die Flache T hier willkurlich gemachte Beschrankung
wird sich spater (Art. 15.) rechtfertigen.
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hangende Flache, welche durch einen Querschnitt aus A entstande,

gegen die Vorraussetzung.

Lehrsatz II. Wenn eine Flache T durcli n
{ *) Querschnitte q t

in

chi System T
l

von m^ einfach zusanimenhangenden Flacheiistiickru

und durch n
2 Querschnitte q2

in ein System T2
von m.&amp;gt; Fliichenstiicken

zerfallt, so kann n
2 m.2 nicht

&amp;gt;
n

L
w

t
sein.

Jede Linie q 2 bildet, wenn sie nicht ganz in das Querschnitt-

system q l fiillt, zugleich einen oder mehrere Querschnitte q.2 der

Flache T
{

. Als Endpunkte der Querschnitte
&amp;lt;/./

sind anzusehen:

1) die 2
ii.j Endpunkte der Querschnitte q.2) ausgenommen, wenn ilire

&amp;gt;i Enden mit einem Theil des Liniensystems ^ x zusammenfallen,

2) jeder mittlere Punkt eines Querschnitts q.,,
in welchem er in

einen inittlern Punkt einer Linie q^ eintritt, ausgenomnien, wenn

er sich schon in einer andern Linie qi befindet, d. h. wenn ein

Ende eines Querschnitts q {
iiiit ihm zusaninienfiillt.

Bezeiehnet nun ^t ;
wie oft Linien beider Systeine wiilirend ihivs

l/aufes zusamuientreften oder auseiiiandergehen (wo also fin (.-inzelner

gemeinsamer Punkt doppelt zu rechnen ist), vlt wie oft ein Endstiick

der q^ mit einem inittlern Stiicke der q.2 , v^, wie oft ein Endstiick

der q.,
mit einem inittlern Stiicke der qlf endlich v., wie oft ein End

stiick der ql
mit einem Endstticke der q.2 zusammenfiillt, so liefert

Nr. 1 2it.
2 v., v.j,

Nr. 2 p v
i Endpunkte der Querschnitte

&amp;lt;j .,]

beide Falle zusainmengenoinmen aber umfassen sammtliche Endpunkte
und jeden nur einmal, und die Anzahl dieser Querschnitte ist daher

- = M2 -(- s. Durch ganz ahnliche Schliisse er-
2

&amp;gt;v*

giebt sich die Auzahl der Querschnitte q\ der Flache,^^ welche durch

die Linieu qt gebildet werden, = HI ~- V

,
also == n

{ -f

Die Flache T
t
wird nun offenbar durcli die n.

2 -\- s Querschnitte q .

2
in

dieselbe Flache verwandelt, in welche 2\&amp;gt; durch die w
x -f- s Querschnitte

q\ zerfallt wird. Es besteht aber
r

J\ aus m
t

einfach zusamiiKMilijiii-

genden Stiicken und zerftillt daher nach Satz I. durcli n,, -f- A;

(,ucrschnitte in m-^ + M2 + s Fliichenstuckc; folglicli miisste, wiin:

mt &amp;lt; % + n. nl}
die Zahl der Flachensttteke T., durcli w

x + s (iuer-

schnitte um mehr als it
l + 5- vermehrt werden, was ungereimt ist.

Zufolge dieses Lehrsatzes ist
;
wenn die Anzahl der Querschnitte

uribestimmt durch n, die Anzahl der Stiicke durch m beteichnet wird,

*) Unter eiuer Zerlcgung durch melirere Quersclinitte ist stcts rin^ succescaTO

zu verstehon, d. h. eiue solche, wo die durch einen Querschnitt ciitstandcno

Flache durch einen neuen Querschnitt weitcr /crlegt wird.
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n tn fur alle Zerlcgungen einer Flache in eirifach zusammenhangende
Stiicke constant; denn betrachten wir irgend zwei bestimmte Zer-

legungen durch n
t Querschnitte in m

i
Stiicke und durch n., Quer

schnitte in m
2 Stiicke, so muss, wenn erstere einfach zusammenharigend

sind, n
2 m.2 &amp;lt;

n
i

m1}
und wenn letztere eirifach zusammenhan-

gend sind, n
i

m
i &amp;lt;

w2 m2) also wenn Beides zutrifft, n., m
=

n^ m
x sein.

Diese Zahl kann fiiglich mit dem Namen ,,0rdnung des Zusam-

menhangs&quot; einer Flache belegt werden; sie wird

durch jeden Querschnitt um 1 erniedrigt nach der Definition
,

durch eine von einem innern Punkte das Innere einfach bis zu

einem Begreuzungspunkte oder einem friihern Schnittpunkte durch-

schneidende Lime nicht geiindert und

durch einen innern allenthalben einfachen in zwei Punkten endenden

Schnitt um 1 erhoht,

weil erstere durch Einen, letztere aber durch zwei Querschnitte in

Einen Querschnitt verwandelt werden kann.

Endlich wird die Ordnung des Zusammenhangs einer aus mehreren

Stiicken bestehenden Flache erhalten, wenn man die Ordnungen des

Zusammenhangs dieser Stiicke zu einander addirt.

Wir werden uns indess in der Folge meistens auf eine aus Eineni

Stiicke besteheride Flache beschranken, und uns f iir ihren Zusamnien-

hang der kunstloseren Bezeichnung eines einfachen, zweifachen etc.

bedienen, indem wir unter einer wfach zusammenhangenden Flache

eine solche verstehen, die durch n 1 Querschnitte in eine einfach

zusammenhangende zerlegbar ist.

In Bezug auf die Abhangigkeit des Zusammenhangs der Begreu-

zung von dem Zusammenhang eiuer Flache erhellt leicht:

1) Die Begrenzung einer einfach zusammenhangenden Flache be-

steht nothwendig aus Einer in sich zuriicklaufenden Linie.

Bestande die Begrenzung aus getrennten Stiicken, so wiirde ein

Querschnitt q, der einen Punkt eines Stiicks a mit einem Punkte eines

andern & verbande, nur zusammenhaiigende Flacheritheile von einander

scheiden, da sich im Innern der Flache langs a eine Linie von der

einen Seite des Querschnitts q an die entgegengesetzte fiihren .Hesse;
und folglich wiirde q die Flache nicht zerstiicken, gegen die Voraus-

setzung.

2) Durch jeden Querschnitt wird die Anzahl der Begreiizungsstiicke
entweder um 1 vermindert oder um 1 vermehrt.

Ein Querschnitt q verbindet entweder einen Punkt eines Begren-

zungsstiicks a mit einem Punkte eines andern &, in diesem Falle
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bilden alle diese Linien zusammengenonimen in dor Folge , q, &, q
ein einziges in sich zuriicklaufendes Stiick der Begrenzung

-

oder er verbindet zwei Punkte Eines Stiicks der Begrenzung,
-

in diesem Falle zerfallt dieses durch seine beiden Endpunkte in zwei

Stiicke, deren jedes mit dem Quersclmitte zusammengenommen ein in

sich zuriicklaufendes Begrenzungsstiick bildet

oder endlich, er endet in einem seiner friiheren Punkte und kann

betrachtet werden als zusammengesetzt aus einer in sich zuriicklaufen-

den Linie o mid einer andern
/,

welche einen Punkt von o mit einem

Punkte eines Begrenzungsstiicks a verbindet, in Avelchem Falle o

eines Theils, und a, I, o, I andern Theils je ein in sich zuriicklaufen

des Begrenzungsstiick bilden.

Es treten also entweder - - im erstern Falle - - an die Stelle

zweier Ein, oder - - in den beiden letztereii Fallen an die Stelle

Eines zwei Begrenzungsstiicke, woraus unser Satz folgt.

Die Anzahl der Stiicke, aus welchen die Begrenzung eines ttfach

zusammenhangenden Flachenstiicks besteht, ist daher entweder = u

oder uni eine gerade Zahl kleiner.

Hieraus ziehen wir noch das Corollar:

Wenn die Anzahl der Begrenzungsstiicke einer wfach zusammen-

hangenden Fliiche = n ist, so zertlillt diese durch jeden iiberall ein-

fachen im Innern in sich zuriicklaufenden Schnitt in zwei getrennte

Stiieke.

Denn die Ordnung des Zusammenhangs wird da durch nicht ge-

andert, die Anzahl der Begrenzungsstiicke um 2 vermehrt; die Flache

wiirde also, wenn sie eine zusammenhaugende ware, einen wfachen

Zusainmenhang und n-\- 2 Begrenzungsstiicke huben, WHS. inimoglich ist.

7.

Sind X und Y zwei in alien Punkten der fiber A ausgebreiteten

Flache T stetige Functioiien von x, y, so ist das iiber alle Elements

dT dieser Flache ausgedehnte Integral

wenn in jedem Punkte der Begrenzung die Neigung einer auf sie nach

Innen gezogenen Norrnale gegen die x-Axe durch
, gegen die y-Axe

durch
r\

bezeichnet wird, und sich diese Integration auf siimmtliche

Elemente ds der Begrenzungsliriie erstreckt.

Um das Integral / ^dT zu transforiniren, zerlegen wir den
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von der Flache T bedeckten Theil der Ebene A durch ein System der

#-Axe paralleler Linien in Elementarstreifen, und zwar so, dass jeder

Windungspunkt der Flache T in cine dieser Linien fallt. Unter dieser

Voraussetzung besteht der auf jeden derselben fallende Theil von T
aus einem oder mehreren abgesondert verlaufenden trapezformigen

Stiicken. Der Beitrag eines unbestimmten dieser Fliichenstreifen,

welcher aus der ?/-Axe das Element dy ausscheidet, zu dem Werthe

von / -o-,- dT wird dann offenbar = dy I
-

dx, wenn diese Inte

gration durch diejenige oder diejenigen der Flache T angehorigen

geraden Linien ausgedehnt wird, welche auf eine durch einen Punkt

von. dy gehende Normale fallen. Sind nun die unteren Endpunkte
derselben (d. h. welchen die kleinsten Werthe von x entsprechen)

/? //? ///;
. .

.,
die oberen

, 0&quot;, &quot;,

. . . und bezeichnen wir mit

X
y ,
X

/y ,
.... X

, X&quot;,
... 7 die Werthe von X in diesen Punkten,

mit ds
/}
ds

/t ,
.... ds

, ds&quot;,
.... die entsprechenden von dem Fliichen-

streifen aus der Begrenzung ausgeschiedenen Elemente, mit
y , | /y ,

. . . .

, ^&quot;,
.... die Werthe von | an diesen Elementen, so wird

rsx
f dx = X - X -X

dx &quot;

+ X + X&quot; + -X
&quot;

....

Die Winkel | werden offenbar spitz an den unteren, stumpf an den

obrren Endpunkten, und es wird daher

dy = cos |/?s /

= cos ,/?$

= cos % ds = cos % ds&quot; ....

Durch Substitution dieser Werthe ergiebt sich

- dx = ZX cos ds.
ex

wo sich die Summation auf alle Begrenzungselemente bezieht, welche

in der ?/-Axe dy zur Projection haben.

Durch Integration iiber sammtliche in Betracht kommende dy
werden offenbar sammtliche Elemente der Flache T und siimmtliche

Elemente der Begrenzung erschopft, und man erhalt daher, in diesem

Umfaiige genommen,

rdx I
&quot;

/

Durch ganz iilmliche Schliisse findet man

J
dY .. m / r-~- d 1 = - I 1 cos i]ds

*J
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und folglich

/ (0ai &quot;+~

Jy]
(U1=

I (^
cos I + ^ cos

vi)
&amp;lt;!*,

w. z. b. w.

8.

Bezeichnen wir in der Begrenzungslinie, von einem festen Anfangs-
punkte aus in einer bestimmten spater festzusetzenden llichtung gc-

rechnet, die Liinge derselben bis zu einem unbestimmten Punkte
durch s, und in der in diesern Punkte errichteten Normalen die

Entfernung eines unbestimmten Punktes von demselben und zwar
nach Innen zu als positiv betrachtet durch p, so konnen offenbar die

Werthe von x uud y im Punkte als Functionen von s und p an-

gesehen werden, und es werden dann in den Punkten der Begrenzungs-
linie die partiellen Differentialquotienten

%%
fc cy ox cy

^--flOtl, ^-==COST;, 3-.. ,-j-ooi,, ^ = + COs^

wo die oberen Zeichen gelten, wenn die Richtung, in welcher die

Grrosse s als wachsend betrachtet wird, mit p einen gleichen Winkrl

oinschliesst, wie die ^c-Axe mit der ?/-Axe ;
wenu einen entgegen-

gesetzten, die unteren. Wir werden diese Richtung in alien Theilen

der Begrenzung so annehmen, dass

i j f i T i dv &quot;dx

und folglichG9 dp t .s- i
i&amp;gt;

ist
;
was die Allgemeinheit unserer Resultate im Wesentlichen niclit

beeintrilchtigt.

Offenbar konnen wir diese Bestimmungen auch auf Liuien im

Innern von T ausdehnen; nur haben wir hier zur Bestimmung der

Vorzeichen von
&amp;lt;lj&amp;gt;

und
&amp;lt;(x,

wenn deren gegenseitige Abhiingigkeit wie

dort festgesetzt wird
;
noch eine Angabr ]iiii/uzufiigon ;

wdclie entweder

das Vorzeichen von. dp, oder von c/s festsetzt; und zwar werden \\ ir

bei einer in sich zurilcklaufenden Lime angeben ;
von welchem der

durch sie geschiedenen Fltichentheile sie als Begrenzung gelten solle
;

wodurch das Vorzeichen von dp bestimmt wird, bei einer nicht in

sich zuriicklaufenden aber ihren Anfangspunkt, d. h. den Eiidpuiild,

wo .s
1 den kleinsten Werth annimmt.

Die Einfuhrung der fiir cos | und cos ^ erhaltenen Werthe in die

im vorigen Art. bewiesene Gleichung giebt, in demselben Umfunge wie

dort genommen,

/vp + i
Y

\
&amp;lt;/T
=- C(x v:c + r|^V- l (x

!l Ys
/)d8.J V ! ) J \ &amp;lt;1&amp;gt; &amp;lt;&amp;gt; } J \ d
&amp;lt;&amp;gt;*)
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9.

Durch Anwendung des Satzes am Schlusse des vorigen Art. auf

den Fall, wo in alien Theilen der Fliiche

8X 8Y
=

dx ~&quot;

dy

ist,
erhalten wir folgende Satze:

I. Sind X und Y zwei in alien Punkten von T endliehe und

stetige und der Gleichung

dX . dY_ I _ -__ s\

fix cy

geniigende Functionen, so 1st, durcli die ganze Begrenzung von T aus-

gedehnt,

/Yx|+r
= J \ cp

n
dp

Deiikt man sicli eine beliebige iiber A ausgestreckte Fliiche T
v
in

zwei Stiieke T.2 und
r

J], auf beliebige Art zerfallt
;
so kann das Integral

in liezug auf die Begrenzung von T
a
betrachtet werden als die Differenz

der Integrale in Bezug auf die Begrenzung von T
v
und in Bezug auf

die Begrenzung von jTv indem, wo T
3 sicli bis zur Begrenzung von

2\ erstreckt, beide Integrale sich aufheben, alle ilbrigen Elements aber

einem Elemente der Begrenzung von T2 entspreehen.

Mittelst dieser Umformung ergiebt sich aus L:

II. Der Werth des Integrals

r/
I

(

J \

v x
i ^X-~ 4- I

durch die ganze Begrenzung einer iiber A ausgebreiteten Flache er

streckt, bleibt bei beliebiger Erweiterung oder Verengerung derselben

constant, wenn nur dadurch keine Flachentheil eein- oder austreten,

innerhalb welcher die Voraussetzungen des Satzes I. nicht erfiillt sind.

Wenn die Functionen X, Y zwar in jedem Theile der Fliiche T
der vorgeschriebenen Differentialgleichung geniigen, aber in einzelnen

Linien oder Punkten mit einer Unstetigkeit behaftet sind, so kann man

jede solche Linie und jeden solchen Punkt mit einem beliebig kleinen

Flachentheil als Hiille umgeben mid erhiilt dann durch Anwendung
des Satzes II.:
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III. Das Integral

in Bezug auf die gauze Begrenznng von T ist gleich der Summe der

Integrate

J dp

in Bezug auf die Umgrenzungen aller Unstetigkeitsstellen, und /war

behalt in Bezug auf jede einzelne dieser Stellen das Integral denselben

Werth
;
in wie enge Grenzen man sie auch einschliessen mijge.

Dieser Werth ist fur einen blossen Unstetigkeitspunkt iiothwendig

gleich o, wenn mit der Entfermmg Q des Punktes von demselben

zugleich QX und Q Y unendlich klein werden; denn fiilirt man in Be

zug auf einen solchen Punkt als Anfangspunkt und eine beliebige An-

fangsrichtung Polarcoordinaten Q, &amp;lt;p

ein und wilhlt zur Umgrenzung
einen um denselben mit dem Radius Q beschriebenen Kreis, so wird

das auf ilm beziiglicbe Integral durch

a^&quot;
1

*
j

ausgedriickt und kann folglich nicht einen von Null verschiedenen

Werth x haben, weil, was auch v. sei
; $ immer so klein angenommen

ucrdcn kann. dass abgeseheu vom Zeichen [X .-
- -

-4- Y*} a fiir i&amp;lt;

\ &amp;lt;

J&amp;gt; vPJ

Werth vou
&amp;lt;p

&amp;lt;

-- - und folglich271

r?z|5 + .rMf^&amp;lt;*
/ \ 0V l

l&amp;gt; I
./ \ * -* /

wird.

IV. Ist in einer einfach zusammenhangenden fiber A ausgebrei-

teten Flache fiir jeden Fllichentheil das durch desscn gauze Begrenznng
erstreckte Integral

J
oder

so erhiilt fiir irgend zwei feste Punkte und dies Integral in

Bezug auf alle von ()n in derselben Jiadi &amp;lt;) gehende Linioi denselben

Werth.
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Je zwei die Punkte und verbindende Linien s
t
und s2 bilden

zusamrnengenomrnen eine in sich zuriicklaufende Linie s3 . Diese Linie

besiizt entweder selbst die Eigenschaft, keinen Punkt mehrfach zu

durchsclmeiden, oder man kann sie in mehrere allenthalben einfache

in sich zuriicklaufende Linien zerlegen, indem man von einem belie-

bigen Punkte aus dieselbe durchlaufend jedesmal, wenn man zu einem
fruhern Punkte zuriickgelangt, den inzwischen durchlaufenen Theil

ausscheidet und den folgenden als unmittelbare Fortsetzung des vor-

hergehenden betrachtet. Jede solche Linie aber zerlegt die Flache in

eine einfach und eine zweifach zusammenhangende; sie bildet daher

notliwendig von Einem dieser Stiicke die ganze Begrenzung, und das

durch sie erstreckte Integral

wird also der Voraussetzung nach = o. Dasselbe gilt folglich aucb
von clem durch die ganze Linie s3 erstreckten Integrate, wenn die

Grosse s iiberall in derselben Richtung als wachsend betrachtet wird;
es mussen daher die durch die Linien s

:
und s2 erstreckten Integrate,

wenn diese Richtung ungeandert bleibt, d. h. in einer derselben von
nach und in der andern von nach geht, einander aufheben,

also
;
wenn sie in letzterer geandert wird, gleich werden.

- Hat man nun irgend eine beliebige Flache T, in welcher allgemein
zu reden

dX . 3Y
3----

5 =
ox oy

ist, so schliesse man /uniichst, wenn nothig, die Unstetigkeitsstellen aus
;

so dass im iibrigeu Flachenstiicke fur jeden Flachentheil

/Yv 8aj -vdy\
I I J. TT-

- A -^- \J \ ^ ds )

ids

ist, und zerlege dieses durch Querschnitte in eine einfach zusammeu-

hiingende Flache T*. Fiir jede im Innern von I7* von einem Punkte
nach einem andern gehende Linie hat dann unser Integral den-

selben Werth; dieser Werth, fiir den zur Abkiirzung die Bezeichnung

/c
gestattet sein moge, ist daher, als fest, als beweglich gedacht,
fiir jede Lage von abgesehen vom Laufe der Verbindungslinie ein

bestimmter und kann folglich als Function von x, y betrachtet werden.
Die Aenderung dieser Function wird fiir eine Verriickung von langs
eines beliebigeii Linieuelements ds durch

KIEMAXN S gesanuuelte mutheinatische Werke. I. o
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ausgedriickt, 1st in T* iiberall stetig und liiugs eines Quersclmitts von

T zu beiden Seiten gleich;

V. das Integral

bildet daher, als fest gedacht, eine Function von x, y, welche in T*

iiberall sicli stetig, beira Ueberschreiten der Querschnitte von T aber

um eine langs derselben von einem Zweigpunkte zum andern constante

Grosse andert, und von welcher der partielle Difterentialquotient

d Z ~rT cZi -\r L

-3
= Y

,
^ = A 1st.

2x cy

Die Aenderungen beim Ueberschreiten der Querschnitte sind von

einer der Zahl der Querschnitte gleichen Anzahl von einander unab-

liilngiger Grossen abhiingig-, denn wenn man das Querschnittsystem

^iickwarts - die spateren Theile zuerst - -

durchliiuft, so ist diese

Aenderung iiberall bestimmt, wenn ihr Werth beira Beginn jedes

Querschnitts gegeben wird; letztere Werthe aber sind von einander

unabhiingig.(
2

)

10.

Set/i man fur die bisher durcli X bexcichnete Funciion

c u , cu T (. u&amp;gt; r vm
u -77 u und it

-
11

-
,.

dx dx i if r
. /

fiir V, so wird

dx d_Y = M
/av

,

av\ _ M/ /^
2

. , .

&amp;lt;

J

&quot;\
.

wenn also die Functionen u und u den Gleichungen

dx* gy
1 ^.

L

3y

geniigen, so wird
o -vr Q -IT-

&amp;lt;7
A

|

&amp;lt;7 1

So;
~&quot;~

dy

. __
-

=

nd es finden auf den Ausdruck

welcher

/Yx^
,7 \ &amp;gt;
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du , du\ ,

u -^
- u - -

)
as

dp (.p)

wird, die Satze des vorigen Art. Anwendung.
Machen wir nun in Bezug auf die Function u die Voraussetzunef,O O5

dass sie nebst ihren ersten Differentialquotienten etwaige Unstetig-
keiten jedenfalls nicht langs einer Linie erleidet, und fiir jeden Un-

stetigkeitspunkt zugleich mit der Entfernung Q des Punktes von

demselben p &amp;gt;,

- und p ..&amp;lt;-- unendlich klein werden, so konnen die Un-s c x v y

stetigkeiten von u in Folge der Bemerkung zu III. des vorigen Art.

ganz unberiicksichtigt bleiben.

Denn alsdann kann man in jeder von einem Unstetigkeitspunkte

ausgehenden geraden Linie einen Werth R von p so annehmen, dass

ou _ du d x . d u dy

unterhalb desselben immer endlich bleibt, und bezeichnet U den Werth
von u fiir p = 7?

7
M abgesehen vom Zeichen den grossten Werth der

Function p ^ in jenem Intervall, so wird
;

in derselben Bedeutung

genommen, stets u U
&amp;lt;
M (log p log jR) sein, folglich p (U IT)

und also auch QU mit p zugleich unendlich klein werden; dasselbe

gilt aber der Voraussetzung nach von p
-

}
[

und p , und folglich,

ut iin it kcincr (Jnstetigkeit unterliegt, auch von

/ d u . 8 u\ / ( u d u\
Q I

u
-a

u o~ I
und p (

u - - t* Q i;

\ dx ex)
*
\ dy oy)

der im vorigen Art. erorterte Fall tritt hier also ein.

Wir nehmen nun ferner an, dass die den Ort des Punktes

bildende Flache T alleuthalben einfach iiber A ausgebreitet sei, und

denken mis in derselben einen beliebigen festen Punkt 0} wo
, x, y

die Werthe u0i x0} y erhalten. Die Grosse

i log (x xoy + (y yoy-
==

log r
,

als Function von x, y betrachtet, hat alsdann die Eigenschaft, dass

c 2
log v

,

(
-

log r _
dx* &quot;i

df

wird, und ist nur fiir x = x
, y = yoj also in unserm Falle nur fur

Einen Punkt der Flache T mit einer Unstetigkeit behaftet.

Es wird daher nach Art. 9 V III., wenn wir log r fiir u setzen

/ /
I (

J \

dlogr , du
-,u - - log r .

) ds

2*
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in Bezug auf die ganze Begrenzung von T gleich diesem Iniegrale in

Bezug auf eine beliebige Umgrenzung des. Punktes und also, wenn

wir dazii die Peripherie eines Kreises, wo r einen constanten Werth

hat, wahleii und von einem ihrer Punkte in einer beliebigen festen

Richtung den Bogen bis in Theilen des Halbinessers durch qp be-

zeichnen, gleich
i n

J
*

d log ? 7 . , rdu ^u racp logr I ;
-

r/.s\
or f dp

&amp;lt;j

oder da

A
.

/

o
S= S

-J

welcher Werth, wenn u im Punkte stetig ist, fiir ein unendlich

kleines r in u 2n iibergeht.

Unter den in Bezug auf u und T gemachten Voraussetzungen

haben wir daher fiir einen beliebigen Punkt ini Innern der Fliicln-,

in Avelchem u stetig ist,

1 /Vi ( u d logr\ ,

i&amp;lt;o

=
I ( log^ Q

-- u ?
}
as

2n
J \ dp dp J

in Bo/ug auf die ganze Begrenzung derselben und

in Bezug auf einen um 0., beschriebenen Kreis. Aus dem crsten

Ausdriicke ziehen wir folgenden

Lehrsatz. Wonu eiue Function n inncrhall) eiiior die Ebene

A allenthalben einfach bedeckenden FliU-hc T allgemeiu zn roden dcr

Difterentialgleichung

e*u
|

d^u _
dx *

dy
1

geniigt und zwar so, dass

1.) die Punkte, in welchen diese Diftorentialgleichung niclit orfiilH

ist
;
keinen Flacheiitheil,

2.) die Punkte, in welchen if, !

&quot;

unstetig werden, keino Linie
ox 1

r //

stetig erfiillen,

3.)
fur jeden Unstetigkeitspunkt zuglridi mit der Entfernung j&amp;gt;

des Punktes von denisfllx-n die (Jrossen p.;-., Q
(

uiifinl-

lich klein werdtMi und
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4.) bei u erne durch Abandoning ihres Werthes in einzelnen

Punkten hebbare Unstetigkeit ausgeschlossen 1st,

so ist sie notliwendig nebst alien ihren Differentialquotienten fiir alle

I unkte im Innern dieser Flache endlich und stetig.

In der That, betrachten wir. den Punkt als beweglich, so an-

dern sich in dem Ausdrucke

J
Yi c u c log r\ j
{ log r 75 u o

-
)
a s

\ dp dp J

nur die Werthe log r, pr*, ^
g \ Diese Grossen aber sind fur jedes

Element der Begrenzung, so lange im Innern von T bleibt, nebst

alien ihren Differentialquotienten endliche und stetige Functionen von

X
, y ,

da die Differentialquotienten durch gebrochene rationale

Functionen dieser Grossen ausgedriickt werden, die nur Potenzen von

r im Nenner enthalten. Dasselbe gilt daher auch fur den Werth

unsers Integrals und folglich fur die Function u . Denn diese konnte

uiiter den fruheren Voraussetzungen nur in einzelnen Punkten
,
indem

sie unstetig wiirde, einen davon verschiedenen Werth haben, welche

Moglichkeit durch die Voraussetzung 4.) unsers Lehrsatzes wegfallt.

11.

Unter denselben Voraussetzungen in Bezug auf u und T, wie am
Schlusse des vorigen Art. haben wir folgende Satze:

I. Wenn langs einer Linie u = o und ~ = o ist, so ist u

iiberall == o.

Wir beweisen zunachst. dass eine Linie L wo u = o und -^- = o
dp

ist, nicht die Begrenzung eines Flachentheils a, wo u positiv ist,

bilden konne.

Gesetzt, dies fande statt, so scheide man aus a ein Stuck aus,

welches eines Theils durch A, andern Theils durch eine Kreislinie be-

grenzt wird und den Mittelpunkt dieses Kreises nicht enthalt, welche

Construction allemal moglich ist. Man hat dann, wenn man die Polar-

coordinaten von in Bezug auf durch r, &amp;lt;p bezeichnet, durch die

ganze Begrenzung dieses Stacks ausgedehnt

also in Folge der Annahme auch fur den ganzen ihr angehorigen

Kreisbogen

/ udcp + logr / ^
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odcr da

J
CU ^- as = o

ist,

was mit cler Voraussetzung, dass u im Tnnern von a positiv sei, un-

vertraglich ist.

Auf ahnliche Art wircl bewieseii, dass die Gleiehungen u = o und

- = o nicht in einem Begrenzungstlieile eiucs Flachenstueks b, wo ti

uegativ ist, stattfinden kimne.
( n

Wenn nun in der Flache T in einer Linie u = o und , = o ist

und in irgend einem Theile derselben u von Null verschieden ware,

so miisste ein soldier Flachentheil offenbar entweder durch diese Linie

selbst oder (lurch einen Flachentlieil, wo u = o ware, also jedenfalls

durch eine Linie wo u und
(

= o ware, begrenzt werden, was noth-

wendig auf eine der vorhin widerlegten Annahmen fiihrt.

II. Weim der Werth von u und
| liings einer Linie gegeben

ist, so ist M dadurch in alien Theilen von T bestimmt.

Sincl MJ und M
2 irgend zwei bestimiute Functionen, welche den der

Function u auferlegten Bedingungen geniigen, so gilt dies auch, wie

sich (lurch Substitution in diesen Bedingungen sofort ergiebt, fur ihre

Diiferenz % u
2

. Stimmten nun n
i
und 2 Kings einer Linie ncbst

ihren ersten Differentialquotienten nach p iiberein, in- einem andern

Flachentheile aber nicht, so wurden langs dieser Linie //,
M

2
= o

U1U|
d (u ~ u

*l = o sein, ohne iiberall = o zu sein, dein Satze I.

(
i&amp;gt;

/uwider.

III. Die Punkte im Innern von T, wo u einen constanten Werth

hut, bilden, wenn u nicht iiberall constant ist, nothwendig Linien,

\velche Flachentheile, wo u grosser ist, von Fliichentheilen, wo u kleiner

ist, scheiden.

Dieser Satz ist aus folgenden zusammengesetzt :

u kann nicht in einem Punkte im Iimern von T ein Minimum ode-l

oin Maximum haben;

u kann nicht iiur in einem Theile der Flache constant sein;

die Linien, in deiien u = a ist, konnen nicht beiderseits Flachen

theile begrenzen, wo u a dasselbe Zeichen hat;
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Siitze, deren Gegentheil ,
wie leicht zu sehen, allemal eino Verletzung

der im vorigen Art. bewiesenen Gleichung

oder
Zn

I (H -UQ) d cp
= o

herbeifiihren miisste und tolglich unmoglich ist.

12.

Wir wenden uns jetzt zuriick zur Betrachtung einer veranderliehen

complexen Grosse iu= u-\-vi, welche, allgemein zu reden (d. h. ohne

eine Ausnahme in einzelnen Linien und Punkten auszuschliessen), ftir

jeden Punkt der Flache T Einen bestimmten mit der Lage desselben

stetig und den Gleichungen

cu o v ou
ex By dy

gemass sich andernden Werth hat, und bezeichnen diese Eigenschaft

von w nach dem friiher Festgestellten dadurcli, dass wir w eine

Function von s = x + yi nennen. Zur Vereinfachung des Folgenden

setzen wir dabei im Voraus fest, dass bei einer Function von 2 eine

durch Abandoning ihres Werthes in einem einzelnen Punkte hebbare

Unstetigkeit nicht vorkommen solle.

Der Flache T wird vorerst ein einfacher Zusammenhang und eine

allenthalben einfache Ausbreituug iiber die Ebene A beigelegt.

Lehrsatz. Wenn eine Function w von z eine Unterbrechung der

Stetigkeit jedenfalls nicht langs einer Linie erleidet und ferner fur

jeden beliebigen Punkt der Flache
,
wo g = sei, w(z /) mit

unendlicher Annaherung des Punktes unendlich klein wird, so ist

sie nothwendig nebst alien ihren Differentialquotienten in alien Punkten

im Innern der Flache endlich und stetig.

Die liber die Veranderungen der Grosse w gemachten Voraus-

setzungen zerfalien, wenn 8 g = Qe
lf

gesetzt wird, fur u und v in

die folgenden:

1)
3U __ | = Q
c x oy

und

2.) ^ + |i = o
J cy ox
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fiir jeden Theil der Fliiche T; 3.) die Funktioncn -u and v sind nicht

langs einer Linie unstetig; 4.) fur jeden Pimkt werden mit der Ent-
fernuiig Q des Punktes von demselben git imd QV unendlich klein;

5.) fiir die Functionen u und v sind Unstetigkeiten ,
die durch Ab-

iinderung ihres Werthes in einzelnen Punkten gehoben werden konnten,
ausgeschlossen.

In Folge der Voraussetzungen 2.), 3.), 4.) ist fur jeden Theil der
Flache T das iiber dessen ganze Begrenzung ausgedehnte Integral

Adx ?ij

-fi--

nach Art. 9., III. = o und das Integral

o

/ /
/ (J \

i &amp;gt;

,u -o- - v - ds
cs

erhalt daher (nach Art. 9., IV.) durch jede von nach gehende
Linie erstreckt denselben Werth und bildet, als fest gedacht, eine

bis auf einzelne Punkte nothwendig stetige Function U von x, y, von
welcher (und zwar nach 5.) in jedem Punkte) der Differentialquotient
p TT o rr

j^ u und
-g

= v ist. Durch Substitution dieser Werthe fiir u

und v aber gehen die Voraussetzungeu 1.), 3.), 4.) in die Bedingungen
des Lehrsatzes am Schlusse des Art. 10. iiber. Die Function U ist

daher nebst alien ihren Differentialquotienten in alien Punkten von T
endlich und stetig und dasselbe gilt folglich auch von der complexen

P 77&quot; O TT

Function w =
f ,.

~ ~

^~ * und ihren nach 8 genommenen Differential

quotienten. f

13.

Es soil jetzt untersucht werden, was eiutritt, wenn wir amter

Beibehaltung der sonstigen Voraussetzungen des Art. 12. annehmen,
dass fiir einen bestirnmten Punkt ini Innern der Flache (s /) w
== Qe

ft
iv bei unendlicher Anniiheruug des Punktes nicht mehr

unendlich kfein wird. In diesem Falle wird also w bei unendlicher

Aunaheruug des Punktes an unendlich gross, und wir nehmrii

an, dass, -wenn die Grosse w nicht mit von gleicher Ordnung bleibt,

d. h. der Quotient beider sich einer endlichen Grenze niihert, wenig-
stens die Ordnungen beider Grossen in einem endlichen Verhaltnisse

zu einander stehen, so dass sich eine Potenz von Q angeben lasst,

deren Product in w fiir ein unendlich kleines- Q entweder iniencllicli
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klein wird oder endlich bleibt. 1st ^ cler Exponent einer solchen

Potenz und n die nachst grossere ganze Zahl, so wird die Grosse

(g g&quot;)*
w = Q* e

nyi w mit p imendlich klein
,

und es ist daher

(z z }

n~ l w eiiie Function von g (da ~^~~
&quot; von ^s unabhangig

ist), welche in diesem Theile der Flache den Voraussetzungen des Art. 12.

geniigt und folglich im Punkte endlich und stetig ist. Bezeichnen

wir ihren Werth im Punkte mit a_i, so ist (2 /)&quot;&quot;
iv a n \

eine Function, die in diesem Punkte stetig und = o ist und folglich

mit Q unendlich klein wird, woraus man nach Artikel 12. schliesst, dass

(8 Y~* iv ^4 eine im Punkte stetige Function ist. Durch
v J z z

Fortsetzung dieses Verfahrens wird offenbar w mittelst Subtraction

eines Ausdruckes von der Form

in eine Function verwandelt, welche im Punkte endlich und stetig

bleibt.

Wenn daher unter den Voraussetzungen des Art. 12. die Aenderung

eintritt, dass bei unendlicher Annaherung von an einen Punkt

im Innern der Flache T die Function iv unendlich gross wird, so ist

die Ordnung dieses unendlich Grossen (eine im verkehrten Verhaltnisse

der Entfernung wachsende Grosse als ein unendlich Grosses erster

Ordnung betrachtet) wenn sie endlich ist, nothwendig eine ganze Zahl;

und ist diese Zahl = m, so kann die Function w durch Hinzufiigung

einer Function, welche 2m willkiirliche Constanten enthiilt, in eine in

diesem Punkte () stetige verwandelt werden.

Anm. Wir betrachten eine Function als Eine willldirliche Constante ent-

haltend, wenn die moglichen Arten, sie zu bestimmen, ein stetiges Gebiet von

Einer Dimension umfassen.

14.

Die im Art. 12. und 13. in Bezug auf die Flache T gemachten

Beschrankungen sind fiir die Giiltigkeit der gewonnenen Resultate nicht

wesentlich. Offenbar kann man jeden Punkt im Innern einer beliebigen

Flache mit einem Stiicke derselben umgeben, welches die dort voraus-

gesetzten Eigenschafteii besitzt, mit alleiniger Ausnahme des Falles,

wo dieser Punkt ein Windungspuiikt der Flache ist.

Um diesen Fall zu uutersuchen, denken wir uns die Flache T oder

ein beliebiges Stiick derselben, welches einen Wmdungspunkt w-lster

Ordnung ,
wo z = / = x + V &amp;lt;&amp;gt; sei, enthalt, mittelst der Function
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i

/)* auf einer andern Ebene A abgebildet, d. h. wir denkeii
uns den Werth der Function =

| + rj
i im Punkte durch einen

Punkt
&amp;lt;9,

dessen rcchtwinklige Coordinaten g, j? sind, in dieser Ebene
vertreten, und betrachten als Wild des Punktes 0. Auf diesem Wcge
rlfalt man als Abbildung dieses Theils der Fliichr

. / cine zusammen
hangende iiber A ausgebreit.ete Flache, die im Punkte

,
dem Wildu

des Punktes keinen Windungspunkt hat, wie sogleich gezeigt wer-
den soil.

Zur Fixirung der Vorstellungen denke man sich urn den Punkt
in der Ebene A mit dem Halbmesser E einen Kreis beschrieben und

parallel mit der x -Axe einen Durchmesser gezogen, wo also s z

reelle Werthe annehmen wird. Das durch diesen Kreis ausgeschiedene
den Windungspunkt unigebende Stuck der Flache T wird dann zu
beiden Seiten des Durchmessers in

,
wenn E hinreichend klein ge-

wahlt wird, abgesondert verlaufende halbkreisformige Flachenstiicke

zerfallen. Wir bezeichnen auf derjenigen Seite des Durchmessers, wo
y y positiv ist, diese Flachenstiicke durch a 1} a 2 . . . . a n ,

auf der

entgegengesetzten Seite durch a\ , a\ a
,, ,

und nehmen an
,
dass

fiir negative Werthe von g / a lt a 2 a n der Reihe nach mit

a\, a ., .... a n ,
fiir positive dagegen mit a n , a\ a n \ ver-

bunclen seien, so dass ein den Punkt (im erforderlichen Shine)
umkreisender Punkt der Reihe nach die Flachen a l} a\, 2 ,

a ., a n ,
a n

durchlauft und durch a n wieder in a
i zuriickgelangt, welche Annahnie

offenbar gestattet ist. Fiihren wir nun fiir beide Ebenen Polarcoordi-

naten ein, indem wir s / = pe
9

&quot;,

= GC&quot; setzen, und wiihlen zur

Abbildung des Fliichenstiicks a
x denjenigen Werth voi)

i i
tp

(z /)
n =

p
w
e
n

,
welchen letzterer Ausdruck unter der Annul) me

i

o
&amp;lt; qp &amp;lt;

7t erhiilt, so wird fiir alle Punkte von a
i

(S
&amp;lt;^E

1

und

&amp;lt; ^ &amp;lt; 5
die Bilder derselben in der Ebene A fallen also sammtlich

in einen von fy
= o bis fy

= sich erstreckenden Sector eines urn

i

mit dem Radius Jl
&quot;

beschriebenen Kreises, und zwar entspricht jeilcni

Punkte von a
L
Ein zugleich mit demselben stetig fortriickender Punkt

dieses Sectors und umgekehrt, woraus folgt, dass die Abbildung der

Flache a eine zusammenhungende einfach iiber diesen Sector aus-

gebreitete Flache ist. Auf Lihnliche Art erh alt man fiir die Flache a\ als

Abbildung einen von ib = bis ib = -, fiir a, einen von ib - - bis
n n n
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it,
=

, endlich ftir a n einen von ty
= - - n bis ty

= 2 it sich
n n

erstreckenden Sector, wenn man y fur jeden Punkt dieser Flachen der

Reihe nach zwischen n und 2jr, 2it und 3n .... (2 l}x und 2n?t

wlihlt, was immer und nur auf eine Weise moglich ist, Diese Sectoren

schliesseii sich aber in derselben Folge an eiuander, wic die Flachen

rt und a, und /war so, dass den hier zusammenstossenden Punkten

auch dort zusammenstossende Punkte entsprechen; sie konnen daher

zu einer zusammenhlingenden Abbildung eines den Punkt (/ ein-

schliessenden Stiickes der Flache T zusammengefiigt werden, und diese

Abbildung ist ottenbar eine iiber die Ebene A einfach ausgebreitete

Flache.

Eine veranderliche Grosse, die fiir jeden Punkt einen bestimmten

AYerth hat, hat dies auch fiir jeden Punkt & und umgekehrt, da jedem

nur ein & und jedem & nur ein entspricht; ist sie ferner eine

Function von 2, so ist sie dies auch von
, indem, wenn

-^j
von ds,

auch ^ von f? unabhiingig ist, und umgekehrt, Es ergiebt sich

hieraus, dass auf alle Functionen iv von s auch im Windungspuiikte

die Siitze der Art. 12. und 13. angewandt werden konnen, wenn
i

man sie als Functionen von (g /)
n

betrachtet. Dies liefert folgen-

den Satz:

Weiin eiue Function w von z bei unendlicher Annaherung von

an einen Windungspunkt n-lster Ordnung (&amp;gt; unendlich wird, so ist

dieses uuendlich Grosse nothwendig von gleicher Ordnung mit einer

Potenz der Entfernung, dereii Exponent ein Vielfaches von ist, und

kaun, wenn dieser Exponent = ist, durch Hiimifiigung eines

Ausdrucks von der Form

O, in
j

- i.
t

r ~T~
&quot;

2&quot;

(*-/)* (z-zr (*- )*

wo %, 2
... .dm willkiirlicbe complexe Grossen sind, in eine im Punkte

stetige verwandelt werden.

Dieser Satz enthalt als Corollar, dass die Function w im Punkte
i

stetig ist, wenn (z /)
&quot; w bei unendlicher Anuahermig des Punktes

an unendlicb klein wird.
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15.

I )Mikeu wir uns jetzt eine Function von g
}
welche fur jedeu Piuikt

O der beliebig fiber A ausgebreiteten Flache T einen bestimmten Werth
hat und nicht uberall constant ist, geometrisch dargestellt, so dass ihr

Werth IP = u -f vi im Punkte durch einen Punkt Q der Ebene B
vertreten wird, dessen rechtwinklige Coordinaten u, v sind, so ergiebt
sich Folgendes:

I. Die Gesammtheit der Punkte Q kann betrachtet werden, als

eine Flache S bildend, in Avelcher jedem Punkte Ein bestimmter mil
ihm stetig in T fortriickender Punkt entspricht,

Um dieses zu beweisen, ist oftenbar nur der Nachweis eribrderlirli,

dass die Lage des Punktes Q mit der des Punktes sich allemal (und
zwar allgemein zu reden stetig) andert. Dieser ist in dem Satze ent-

halten :

Eine Function w = u -\- vi von z kann nicht langs einer Linie

constant sein, wenn sie nicht uberall constant ist.

Beweis: Hatte iv langs einer Linie einen constanten Werth a-}-li,

so waren u a und - welches = c
, . fur diese Linie und

op cs

C 2
(u a) ,

B 2
(u a)

dx* dy
2

iiberall = o; es miisste also nach Art. 11., I. u a und folglich, da

cu d v du _ dv
dx

~
dy dy

~
&amp;lt; x*

auch v I) uberall = o .sein , gegen die Voraussetzung.

II. In Folge der in I. gemachten Voraussetzung kann zwischen

den Theilen von S nicht ein Zusammenhang Statt finden ohnc einen

Zusammenhang der entsprechenden Theile von T; umgckehrt k;mn

iiberall, wo in T Zusammenhang Statt findet und iv stetig ist, der

Flache S ein entsprechender Zusammenhang beigelegt werden.

Dieses vorausgesetzt entspricht die Begrenzung von S einestheils

der Begrenzung von T, anderntheils den Unstetigkeitsstellen; ihre inneren

Theile aber sind, einzelne Punkte ausgenommen, iiberall schlicht fiber

B ausgebreitet, d. h. es findet nirgends eine Spaltung in auf einander

liegende Theile und nirgends eine Umfaltung Statt.

Ersteres konnte, da T Iiberall einen entsprechenden Zusammen

hang besitzt, oftenbar nur eintreten, wenn in T eine Spaltung vor-

kame - - der Annahme y.uwider
;

Letzteres soil sogleich bewiesen

werden.
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Wir beweisen zuvorderst, dass ein Punkt Q }
wo endlicli ist,

Cl Z

nicht in einer Falte der Flache S liegen kann.

In der That, umgebeii wir den Punkt
,
welcher Q entspricht,

mit einem Stiicke der Flache T von beliebiger Gestalt und un-

bestimmten Dimeusionen, so miisseri (nach Art. 3.) die Dimeiisionen

desselben stets so klein angenommen werden konnen, dass die Gestalt

des entsprechenden Theils von S beliebig wenig abweicht, und folg-

lich so klein, dass die Begrenzung desselben aus der Ebene I&amp;gt; ein Q
r

einschliessendes Stiick ausscheidet. Dies aber ist unmoglich&quot;, wenn Q
in einer Falte der Flache S liegt.

Nun kann -j ,
als Function von 2, nach I. nur in einzelnen

Cv &

Punkten = o, und, da w in den in Betracht kommenden Punkten von

T stetig ist, nur in den Windungspunkten dieser Flache unendlich

werden; folglich etc. w. z. b. w.

III. Die Flache S ist folglich eiue Flache, fur welche die im Art. 5.

fur T gemachten Voraussetzungen zutreffen; und in dieser Flache hat

fur jeden Punkt Q die unbestimmte Grosse z Einen bestimrnten Werth,
dz

welcher sich mit der Lage von stetig und so andert, dass - - vondw
der Richtung der Ortsanderung unabhangig ist. Es bildefc daher in

dem friiher festgelegten Sinne z eine stetige Function der verander

lichen complexen Grosse w fur das durch S dargestellte Grossengebiet.

Hieraus folgt ferner:

Sind nnd Q zwei entsprechende innere Punkte der Flacheii T
und S und in denselben z = /, w = tv, so nahert sich, wenn keiner

von ihnen ein Windungspunkt ist, bei unendlicher Aimaheruug von

an -
&amp;gt;- einer endlichen Grenze, und die Abbildung ist daselbst

eine in den kleinsten Theilen ahnliche; wenn aber Q ein Windungs

punkt w-lster, ein Windungspunkt m-lster Ordnung ist, so nahert
i

fyj w \ n

sich - bei unendlicher Annaherung von an einer endlichen

(z-zr
Grenze, imd fur die anstossenden Flachentheile findet eine Abbildungs-
art Statt, die sich leicht aus Art. 14. ergiebt.
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16.

Lehrsatz. Sincl a und /3 zwei beliebige Functionen von x
} y,

fur welche das Integral

/T/f! __ CiV - ^ dT(
/

J
durch alle Theile der beliebig iiber A ausgebreiteten Fliiche T aus-

gedehnt einen endlichen Werth hat, so erhiilt das Integral bei Aenderung
von a um stetige oder doch nur in eiuzelnen Punkten unstetige

Functionen, die am Rande = o sind, immer fiir eine dieser Functionen

einen Minimumwertli und, wenn man durch Abandoning in cinzelnen

Punkten hebbare Unstetigkeiten ausschliesst, nur fiir Eine.

\Vir bezeichnen durch I eine unbestimmte stetige oder doch nur

in einzelnen Punkten unstetige Function, welche am Rande = o ist

und fiir welche das Interal

iiber die ganze Fliiche ausgedelmt einen endlichen Werth erhiilt, durch

w eine unbestimmte der Functionen a -{-A, ondlich das iiber die ganze
Fliiche erstreckte Integral

/ r/rco ;py /dco 0p\n

J L(tt~
durch H. Die Gesammtheit der Functionen A bildet ein zusammen-

liiingendes in sich abgeschlossenes Gebiet, indem jede dieser Functionen

stetig in jede andere iibergehen, sich aber nicht einer liings einer

Linie unstetigen unendlich anniihern kann, ohne dass L unendlich wird

(Art. 17.); fiir jedes A erhiilt nun, o = a -f- A gesetzt, Q einen end-

lichen Werth, der mit L zugleich unendlich wird, sich mit der Gesl;ilf

von A stetig iindert, aber nie unter Null herabsinken kaun; folglicli

hat .& wenigstens fiir Eine Gestalt der Function to ein Minimum.

Um den zweiten Theil unseres Satzes zu beweisen, sei u eine der

Functionen to, welche 5i einen Minimumwerth ertheilt, li eine un

bestimmte in der ganzen Fliiche constante Grosse, so dass u-\- ]iK den

der Function o vorgeschriebenen Bedingungeii geniigt. Uer Werth

von iJi fiir ea = u -f- /^A, welcher

^- &quot;V-A

cx cyj .

/Y^
Z

Y+ (
l

}*} &amp;lt;1T=M+ 2X1. + Lit* wird,
J \ v / v yj J
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muss alsdann f iir jedes A (nach deni Begrifle des Minimums) grosser

als M werden, sobald h nur hinreichend klein genommen ist. Dies

erfordert aber, dass fiir jedes A No sei; denn andernfalls wurde

2 Nh + Lh 2 = Lh 2
(l + ~\
\ JJ

J

negativ werden, wenn li clem N entgegengesetzt und abgesehen vom

Zeichen
&amp;lt;

...- angenomnien wiircle. Der AVerth von 52 fur to ==-{- A,

in welcher Form offenbar alle moglichen AVerthe von o enthalten sind,

wird daher = M -\- L, und folglich kann, da L wesentlich positiv

ist, 5i fiir keine Gestalt der Function to einen kleinern AVerth erhalten,

als fiir to = n.

Findet nun fiir eine andere u der Functionen to ein Minimum-

werth M von 1 Statt, so muss von diesem offenbar dasselbe gelten,

man hat also M
&amp;lt;-Zlf

und M&amp;lt;M , folglich M= M . Bringt man
aber n auf die Form u -j- A

,
so erhlilt man fiir M den Ausdruck

M -f- L ,
wenn L den \Verth von L fiir A = A bezeichnet, und die

Gleichung M M giebt L = o. Dies ist nur moglich, wenn in

alien Flachentheilen

O ==== . 7^
==~

ox f y

ist, und es hat daher, so weit A stetig ist, diese Function nothwendig
einen constanten und folglich, da sie am Rande = o und nicht Kings
einer Linie unstetig ist, hochstens in einzelnen Punkten einen von

Null verschiedenen AVerth. Zwei der Functionen to, welche 5i eiuen

Minimumwerth ertheilen, konnen also nur in einzelnen Punkten von

einander verschieden sein, und wenn in der Function u alle durch

Abanderang in eiuzelnen Punkten hebbaren Unatetigkeiten beseitigt

werden, ist diese vollkommen bestinimt.

17.

Es soil jetzt der Beweis nachgeliefert werden, dass A uiibeschadet

der Endlichkeit von L sich nicht einer liings einer Linie unstetigen
Function y unendlich annuhern konne, d. h. wird die Function A der

Bedingung unterworfen, ausserhalb eines die Unstetigkeitslinie ein-

schliessenden Flachentheils T mit y iibereinzustimmen, so kann T
stets so klein angenomnien werden, dass L grosser als eine beliebig

gegebene Grosse C werden muss.

Wir bezeichnen, s und p in Bezug auf die Unstetigkeitslinie in

der gewohnten Bedeutung genommen, fiir ein unbestimnites s die

Kriimmung, eine auf der Seite der positiven p convexe als positiv be-
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trachtet, durcli x, den Werth von p an der Grenze von T auf der

positiven Seite durcli pl} auf der negativen Seite durch m und die ent-

sprechenden Werthe von y durcli yi und y2
. Betrachten wir nun

irgend einen stetig gekrummten Theil dieser Linie
;

so liefert der

zwischen den Normalen in den Endpunkten enthaltene Theil von T,
wenn er sich nicht bis zu den Kriimmungsmittelpunkten erstreckt, xu

L den Beitras

der kleinste Werth des Ausdrucks

dA 2 ,,

J (
l

bei den festen Grenzvverthen yl
und ya von A findet sich aber nach

Reeln

___
log (1 xp2 ) log (1 xjp,)&amp;gt;

und folglich wird jener Beitrag nothweudig, wie auch A innerhalb T
angenommen werden moge,

/

J log (1 xp2 ) log (1 xjj,)

Die Function y wlire fur p = o stetig, wenn der grosste Werth, den

(Yi J^)
2

fur #1 &amp;gt; jpx &amp;gt;
und 7t

2 &amp;lt;pa &amp;lt;
o erhalten kann, mit 7t

t n*

unendlich klein wiirde; wir konnen folglich fiir jeden Werth von s eine

endliche Grosse m so annehmen, dass, wie klein auch jt
i

7t
2

an-

genommen werden moge, stets innerhalb der durch ^ &amp;gt; pl
&amp;gt; o und

n
2

&amp;lt;

^P2&amp;lt;^ (wo ^ie Gleichheiten sich gegenseitig ausschliessen) aus-

gedriickten Grenzen Werthe von pi
und p.2 enthalten sind

;
fiir wcldic

(Yi Yz)
2 ^ m wird- Nehmen wir ferner unter den friiheren Be-

schrlinkungen eine Gestalt von T beliebig an, iudeni wir pL
und p^

bestimmte Werthe J.\ und P2 beilegen, und bezeichnen den \\Crl h dcs

durcli den in Betracht gezogenen Theil der Unstetigkeitslinie aus-

gedehuten Integrals
m v. d s

durch a, so konnen wir oflenbar

(yi y-J
2 M ^

__ &quot;~^

/~i

log (1 K Pz) lg (1 *jPl)
^

machen, indein wir pl
und ^.,

t iir jeden Werth von s so annehmen,
dass den Ungleichheiten
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^- x, __ H
Pi &amp;lt; ^- &amp;gt;

P-2 &amp;gt; -v-
- und

(j/, y2 )
2

&amp;gt;
w

geniigt wird. Dies aber hat zur Folge, dass, wie auch A innerhalb

T angenommen werden moge, der aus dem in Betracht gezogenen
Stiicke von T stammende Theil von L und folglich um so mehr L
selbst

&amp;gt;
C wird, w. z. b. w. (

3
).

18.

Nach Art. 16. haben wir fiir die dort festgelegte Function u und
fur irgend eine der Functionen A

N rr /8u 8p\di ,
/du ,8p\dr\ jrr

J L (^
&quot;

2~y)^
+

(^j
+

^c) Ty\ dT

dutch die ganze Flache T ausgedehiit = a. Aus dieser Gleichung
sollen jetzt weitere Schlusse gezogen werden.

Scheidet man aus der Flache T ein die Unstetigkeitsstellen von

, /3,
A einschliessendes Stiick T aus, so findet sich der von dem

iibrigen Stiicke T&quot; herriihrende Theil von N mit Hiilfe des Art.
&amp;lt;.,/

wenn man ||- A fur X und + A fur setzt,

_L rlT u A_+ dT - +
In Folge der der Function A auferlegten Grenzbedingung wird der auf

das mit T gemeinschaftliche Begrenzungsstiick von T&quot; beziigliche
Theil von

gleich o, so dass ^V betrachtet werden kann als zusamrnengesetzt aus
dem Integral

in Bezug auf T&quot; und

/T/^M zp\ oi , rou _,a|j\ 0*1^7,, /V^
i

j LA^
~
^J ^ + (^ + ^J ^J

^ T
+J (55

+
in Bezug auf T .

Offenbar wiirde nun, wenn ^ -f ^5 in irgend einem Theile- der

Flache T von o verschieden ware, N ebenfalls einen von o verschie-

deiien Werth erhalten
;

so bald man A, was frei steht
;
innerhalb T

gleich o und innerhalb T&quot; so wahlte. dass A (^ + ^] uberall
y&amp;lt;7a;

i

pyy
KIEMANN S gesammelte mathematische Werke. I. 3
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dasselbe Zeicheii hiitte. 1st aber ~
r, -4- 4 5- in alien Theilen von T=o.

dx* cy*

so verschwindet der von T&quot; herriihrende Bestandtheil von N fur jedes

A, und die Bediiigung N= o ergiebt dann, dass die auf die Unstetig-

keitsstellen beziiglichen Bestandtheile = o werden.

Fiir die Functionen ^ - haben wir daher. wenn wir
ox cy cy ex

erstere = X und letztere = Y setzen, nicht bloss allgemein zu reden

die Gleichung
dX cY

-. s\
r\ ^ (I

C x o y

sondern es wird auch durch die ganze Begrenzung irgend eines Theils

von T erstreckt

C(J \ 0J&amp;gt;,

ill so fern dieser Ausdruck iiberhaupt einen bestimmten Werth hat.

Zerlegen wir also (nach Art. 9., V.) die Flache T, wenn sie einen

mehrfachen Zusammenhang besitzt, durch Querschnitte in eine einfach

zusammenhiingeude T*, so hat das Integral

fiir jede im Innern von T* von nach gehende Linie denselben

Werth und bildet, als fest gedacht, eine Function von x, y, welche

in T* iiberall eine stetige und langs eines Querschnitts beiderseits

eine gleiche Aenderung erleidet. Diese Function v zu
/3 hinzugefiigt,

liefert uns eine Function v =
ft -f v, von welcher der Ditferentialquotient

Sv 8u j cv du .
,- und .

- = -;~- ist.
( .&amp;lt; cy cy ex

Wir haben daher folgenden

Lehrsatz. Ist in einer zusaranienhangenden, durch Querschnitte

in eine einfach zusammenhangende 7 *
zerlegten Flache T eine corn-

plexe Function a -f /3
i von x, y gegeben, fiir welche

_
GX dy

durch die ganze Flache ausgedehnt einen endlichen Werth hat, so

kann sie immer und nur auf Eine Art in eine Function von z ver-

wandelt werden durch Hinzufiigung einer Function p-^-vi von x, y,

welche folgenden Bedingungen geniigt:

\) p ist am Kande = = o oder doch nur in einzelnen Punkten

davon verschieden, v in Einem Punkte beliebig gegeben ;
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2) die Aenderungen von ^ sind in T, von v in 2
7* nur in ein-

zelnen Punkten und nur so unstetig. dass

durch die ganze Flache erstreckt endlich bleiben
;
und letztere

langs der Querschnitte beiderseits gleich.

Die Zulanglichkeit der Bedingungen zur Bestimmung von p-\-vi
folgt daraus

;
dass ^, durch welches v bis auf eine additive Constante

bestimmt ist, stets zugleich ein Minimum des Integrals SI liefert, da,
u = + ft gesetzt, offenbar fiir jedes I N= o wird; eine Eigenschaft,
die nach Art. 16. nur Einer Function zukommen kann.

19.

Die Principien, welche deui Lehrsatze am Schlusse des vorigen
Art. zu Grunde liegen, eroffnen den \Veg, bestimmte Functionen
einer veranderlicheii complexcn Grosse (unabhtiugig von einem Aus-
drucke fiir dieselben) zu untersuchen.

Zur Orientirung auf diesem Felde wird ein Ueberschlag iiber den

Umfang der zur Bestimmung einer solchen Function innerhalb eines

gegebenen Grossengebiets erforderlichen Bedingungen dienen.

Halten wir uns zuniichst an einen bestimmten Fall, so kann, wenn
die iiber A ausgebreitete Flache, durch welche dies Grossengebiet dar-

gestellt wird, eine einfach zusammenhiingende ist, die Function
iv u-\-vi von z folgenden Bedingungen gemiiss bestimmt werden:

1) fiir u ist in alien Begrenzungspunkten ein Werth gegeben,
der sich fiir eine unendlich kleine Ortsanderung um eine un-

endlich kleine Grosse von derselben Ordnung, iibrigens aber

beliebig andert*);

2) der Werth von v ist in irgend einem Punkte beliebig ge

geben;

3) die Function soil in alien Punkten endlich und stetig sein.

Durch diese Bedingungen aber ist sie vollkommen bestimmt.

In der That folgt dies aus dem Lehrsatze des vorigen Art., wenn

man, was immer moglich sein wird, a -\- fii so bestimmt, dass a am
Rande dem gegebenen Werth gleich und in der ganzen Flache fiir

jede unendlich kleine Ortsanderung die Aenderung von a -\- /3
i uneud-

lich klein von derselben Ordnung ist.

*) An sich sind die Aenderungen dieses Werth.es nur der Beschrankung unter-

worfen, nicht langs eines Theils der Begrenzung unstetig zu sein; eine weitere

Beschrankung ist nur gemacht, um hier unnothige Weitltiufigkeiten zu vermeiden.

3*
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Es kanu also, allgemein zu reden, u am Rande als eine ganz
willkiirliche Function von s gegeben werden, und dadurch ist v tiberall

mit bestimmt; umgekehrt kann aber auch v in jedem Begrenzungs-

punkte beliebig angenommen werden, woraus dann der Werth von n

folgt. Der Spielraum fiir die Wahl der Wertlie von w am Rande um-
fasst daher eine Mannigfaltigkeit von Einer Dimension fiir jeden Be-

grenzungspunkt, und die vollstiindige Bestimmung derselben erfordert

fiir jeden Begrenzungspunkt Eine Gleichung, wobei es indess nicht

wesentlich sein wird, dass jede dieser Gleichungeii sich auf den Werth
Eines Gliedes in Einem Begrenzungspunkte allein bezielit. Es wird

diese Bestimmung aucli so geschehen konnen, dass fiir jeden Begren-

zungspnnkt Eine mit der Lage dieses Punktes ihre Form stetig

andernde, beide Glieder enthaltende Gleichung gegeben ist
;
oder fiir

mehrere Theile der Begrenzung gleichzeitig so
;

dass jedem Punkte

eines dieser Theile n 1 bestimmte Punkte, aus jedem der iibrigen

Theile einer, zugesellt und fiir je n soldier Punkte gemeinsehaftlich n

mit ihrer Lage stetig veriinderliche Gleichungen gegeben sind. Diese

Bedingungen, deren Gesammtheit eine stetige Mannigfaltigkeit bildet

und welche durch Gleichungen zwischen willkiirlichen Functionen aus-

gedriickt werden
;
werden aber, um fiir die Bestimmung einer im Innern

des Grossengebiets iiberall stetigen Function zultissig und hinreichend

zu sein, allgemein zu reden, noch einer Beschrankung oder Ergiinzung
durch einzelne Bedinguugsgleichungen

--
Gleichungen fiir willkiirliche

Constanten - -
bediirfen, indem bis auf diese sich die Genauigkeit un-

serer Schatzung offenbar nicht erstreckt.

Fiir den Fall, wo das Gebiet der Veranderlichkeit der Grosse z

durch eine inehrfach zusammenhangende Fliiche dargestellt wird, erlei-

den diese Betrachtungen keine wesentliche Abandoning, indem die An-

wendung des Lehrsatzes im Art. 18. eine bis auf die Aenderungen
beim Ueberschreiten der Querschnitte ebenso wie vorhiu beschafteue

Function liefert Aenderungen, welche o gemacht werden konnen,

wenn die Grenzbedinguugen eine der Anzahl der Querschnitte gleiche

Anzahl verfiigbarer Constanten enthalten.

Der Fall, wo im Innern lungs einer Linie auf Stetigkeit ver-

zichtet wird, ordnet sich dem vorigen unter, wenn man diese Linie

als einen Schnitt der Flache betrachtet.

Wenn endlich in einem einzelnen Punkte eine Verletzung der

Stetigkeit, also nach Art. 12. ein Unendlichwerden der Function, zuge-

lassen wird, so kann unter Beibehaltung der sonstigen in iniserm

Anfangsfalle gemachten Voraussetzungen fiir diesen Punkt eine Function

von z, nach deren Subtraction die zu bestimmende Function stetig
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werdeii soil, beliebig gegeben werden; dadnrch aber 1st sie vollig be-

stimmt. Denn nimmt man die Grosse a -j- fii in einem beliebig klei-

nen um den Unstetigkeitspunkt beschriebenen Kreise gleich dieser

gegebenen Function, iibrigens aber den friiheren Vorschriften gemass

an, so wirtl das Integral

/

J
--j

iiber diesen Kreis erstreckt = o, iiber den iibrigen Theil erstreckt

einer endlichen Grosse gleich ,
und man kann also den Lehrsatz des

vorigen Art. anwenden, wodurch man eine Function mit den verlang-

ten Eigenschaften erhalt. Hieraus kann man mit Hiilfe des Lehr-

satzes im Art. 13. folgern, dass im Allgemeinen, wenn in einem

einzelnen Unstetigkeitspunkte die Function unendlich gross von der

Ordnung n werden darf, eine Anzahl von 2n Constanten verfiigbar wird.

Geometrisch dargestellt liefert (nach Art. 15.) eine Function w
einer innerhalb eines gegebenen Grossengebiets von zwei Dimensionen

veranderlichen complexen Grosse 2 von einer gegebenen A bedecken-

den Flache T ein ihr in den kleinsten Theilen, einzelne Punkte aus-

genommen, ahnliches, _B bedeckendes Abbild S. Die Bedingungen,

welche so eben zur Bestimmung der Function hinreichend und noth-

wendig befunden worden sind
;
beziehen sich auf ihren Werth entweder

in Begrenzungs- oder i)i Unstetigkeitspunkten; sie erscheinen also

(Art. 15.) sammtlich als Bedingungen fiir die Lage der Begrenzung

,von S, und zwar geben sie fiir jeden Begrenzungspunkt Eine Bedin-

gungsgleichung. Bezieht sich jede derselben nur auf Einen Begren

zungspunkt, so werden sie durch eine Schaar von Curven reprasentirt,

von denen fur jeden Begrenzungspunkt Eine den geometrischen Ort

bildet. Werden zwei mit einander stetig fortriickende Begrenzungs-

punkte gemeinschaftlich zwei Bedingungsgleichungen unterworfen
;

so

entsteht dadurch zwischen zwei Begrenzungstheilen eine solche Ab-

hangigkeit, dass
7
wenn die Lage des einen willkurlich angenommen

wird, die Lage des andern daraus folgt. Aehnlicher Weise ergiebt

sich fur andere Formen der Bedingungsgleichungen eine geometrische

Bedeutung, was wir indess nicht weiter verfolgen wollen.

20.

Die Einfiihrung der complexen Grossen in die Mathematik hat

ihren Ursprung und nachsten Zweck in der Theorie einfacher*) durch

*) Wir betrachten hier als Elementaroperationen Addition und Subtraction,

Multiplication und Division, Integration und Differentiation, und ein Abhangigkeits-
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J. Grundlagen fur eine allgenieim- Theoric

Grossenoperationen ausgedriickter Abhangigkeitsgesetze zwischeii

anderlichen Grossen. Wendet man namlich diese Abhangigkeitsgesetze
in einem erweiterten Uinfange an, indem man den veranderlichen

Grossen, auf welche sie sich beziehen, complexe Werthe giebt, so tritt

eine sonst versteckt bleibende Harmonic und Regelniassigkeit hervor.

Die Flille, in denen dies geschehen ist, umfassen zwar bis jetzt erst

ein kleines Gebiet - sie lassen sich fast siimmtlich auf diejenigen

Abhangigkeitsgesetze zwischen zwei veriinderlichen Grossen zuriick-

ffihren, wo die eine entweder eine algebraische *) Function der an-

dern ist oder eine solche Function, deren Differentialquotient eine

algebraische Function ist - - aber beinahe jeder Schritt, der hier ge-
than ist, hat nicht bloss den ohne Hiilfe der complexen Grossen

gewonnenen Resultaten eine einfachere, geschlossenere Gestalt gegeben,
sondern auch zu neuen Entdeckungen die Bahn gebrochen, wozu die

Geschichte der Untersuchungen iiber algebraische Functiouen, Kreis-

oder Exponentialfunctionen, elliptische und Abel sche Functionen den

Beleg liefert.

Es soil kurz angedeutet werden, was durch unsere Untersuchung
fiir die Theorie solcher Functionen gewonnen ist.

Die bisherigen Methoden, diese Functionen zu behandeln, legten
stets als Definition einen Ausdruck der Function zu Gruude, wodurch
ihr Werth fiir jeden Werth ihres Arguments gegeben wurde; durch

unsere Untersuchung ist gezeigt, dass, in Folge des allgemeinen
Charakters einer Function einer veranderlichen complexen Grosse, in

einer Definition dieser Art ein Theil der Bestimmungsstiicke eine Folge
der iibrigen ist, und zwar ist der Umfang der Bestimmungsstiicke auf

die zur Bestimmung nothwendigen zuriickgefiihrt worden. Dies ver-

einfacht die Behandlung derselben wesentlich. Um z. B. die Gleichheit

zweier Ausdriicke derselben Function zu beweisen, musste man sonst

den einen in den andern transformiren, d. h. zeigen, dass beide fiir

jeden Werth der veranderlichen Grosse iibereinstimmteu; jetzt geniigt

der Nachweis ihrer Uebereinstimmung in einem weit geringern U mfange.
Eine Theorie dieser Functionen auf den hier gelieferten Grund

lagen wiirde die Gestaltung der Function (d. h. ihren Werth fiir jeden

Werth ihres Arguments) unabhiingig von einer Bestimmungsweise der

selben durch Grossenoperationen festlegen, indem zu dem allgemeinen

Begriffe einer Function einer veranderlichen complexen Grosse nur die

gesetz als desto einfacher, durch je weniger Elementaroperationen die Ab-

hangigkeit bedingt wird. In der That lassen sich durch eine endliche Anzahl

dieser Operationen alle bis jetzt in der Analysis benutzten Functionen definiren.

*) D. h. wo zwiscben beiden eine algebraische Gleichung Statt findet.
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zur Bestimniung der Function nolhwendigeii Merkmale hinzugefiigt

wiirden, und dann erst zu den verschiedenen Ausdriicken deren die

Function fahig ist iibergehen. Der gemeinsame Charakter einer Gat-

tung von Functionen, welche auf ahnliche Art durch Grossenoperationen

ausgedriickt werden, stellt sich dann dar in der Form der ihnen auf-D

erlegten Grenz- und Unstetigkeitsbedingungen. Wird z. B. das Gebiet

der Veriinderlichkeit der Grbsse z iiber die ganze unendliche Ebene A
einfach oder mehrfach erstreckt, und innerhalb derselben der Function

nur in einzelnen Punkten eine Unstetigkeit, und zwar nur ein Unend-

lichwerden, dessen Ordnung endlicli ist, gestattet (wobei fiir ein un-

endliches z diese Grosse selbst, fiir jeden endlichen Werth i derselbcn

aber 7 als ein unendlich Grosses erster Ordnung gilt), so ist die
Z Z

Function nothwendig algebraisch, und umgekehrt erfiillt diese Bedin-

gung jede algebraische Function.

Die Ausfuhrung dieser Theorie, welche, wie bernerkt, einfaclie

durch Grossenoperationen bedingte Abhangigkeitsgesetze ins Licht zu

setzen bestimmt ist, unterlassen wir indess jetzt, da wir die Betrach-

tung des Ausdruckes einer Function gegenwartig ausschliessen.

Aus demselben Grunde befassen wir uns hier auch nicht damit,

die Brauchbarkeit unserer Siitze als Grundlagen eiuer allgemeinen
Theorie dieser Abhangigkeitsgesetze darzuthun, wozu der Beweis er-

fordert wird, dass der hier zu Grunde gelegte Begriff einer Function

einer veriinderlichen complexen Grosse mit dem einer durch Grossen

operationen ausdriickbaren Abhangigkeit*) vollig zusamnienfallt.

21.

Es wird jedoch zur Erlauterung unserer allgememen Satze ein

ausgefiihrtes Beispiel ihrer Anwendung von Nutzen sein.

Die ira vorigen Artikel bezeichnete Anwendung derselberi ist, ob-

wohl die bei ihrer Aufstellung zuniichst beabsichtigte, doch nur eine

specielle. Denn wenn die Abhangigkeit durch eine endliche Anzahl

der dort als Elementaroperationen betrachteten Grossenoperationen be-

dingt ist, so enthalt die Function nur eine endliche Anzahl von Para-

metern, was fiir die Form eines Systems- von einander unabhangiger

Grenz- und Unstetigkeitsbedingungen, die zu ihrer Bestimmung hin-

*) Es wird darunter jede durch eine endliche oder unendliche Anzahl der

vier einfachsten Rechnungsoperationen, Addition und Subtraction, Multiplication

und Division, ausdruckbare Abhangigkeit begriffen. Der Ausdrnck Grossenopera

tionen soil (im Gegensatze zu Zahlenoperationen) solche liechnungsoperationen

andeuten, bei denen die Commensurabilitat der Grossen nicht in Betracht kommt.
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reicheii, den Erfolg hat, dass unter ihnen Kings einer Linie in jedem

Punkte willkiirlich zu bestimmende Bedingungen gar niclit vorkommen

konnen. Fiir unsern jetzigen Zweck schien es daher geeigneter, nieht

ein dorther entnommenes Beispiel zu wiihlen, sondern vielmehr ein

solches, wo die Function der complexen Veriinderlichen von einer will-

kiirlichen Function abhangt.

Zur Veranschaulichung und bequemeren Fassung geben wir dem-

selben die am Schlusse des Art. 19. gebrauchte geometrische Einklei-

dung. Es erscheint dann als eine Untersuchung iiber die lioglichkeit,

von einer gegebenen Flache ein zusammenhiingendes in den kleinsten

Theilen ahnliches Abbild zu liefern, dessen Gestalt gegeben ist, wo

also, in obiger Form ausgedruckt, fur jeden Begrenzungspuukt des Ab-

bildes eine Ortscurve, und zwar fur alle dieselbe, ausserdem aber

(Art. 5.) der Sinn der Begrenzung und die Windungspunkte desselben

gegeben sind. Wir beschriinken uns auf die Losung dieser Aufgabe

in dem Falle, wo jedem Punkte der einen Fliiche nur Ein Punkt der

andern entsprechen soil und die Flachen einfach zusammenMngend

sind, fiir welchen Fall sie in folgendem Lehrsatze enthalten ist.

Zwei gegebene einfach zusammenhiingende ebene Flachen. konnen

stets so auf einander bezogen werden, dass jedem Punkte der einen

Ein mit ihm stetig fortriickender Punkt der andern entspricht und

ihre entsprechenden kleinsten Theile ahnlich sind; und zwar kann zu

Einem innern Punkte und zu Einem Begrenzuugspunkte der entspre-

chende beliebig gegeben werden; dadurch aber ist fiir alle Punkte die

Beziehung bestimmt.

Wenn zwei Flachen T und E auf eine dritte S so bezogen sind,

dass zwischen den entsprechenden kleinsten Theilen Aehnlichkeit Statt

findet, so ergiebt sich daraus eine Beziehung zwischen den Flachen T

und E, von welcher offenbar dasselbe gilt. Die Aufgabe, zwei belie-

bige Flachen auf einander so zu beziehen, dass Aehnlichkeit in den

kleinsten Theilen Statt findet, ist dadurch auf die zuruckgefiihrt, jede

beliebige Flache durch Eine bestimmte in den kleinsten Theilen iihn-

lich abzubilden. Wir haben hiernach, wenn wir in der Ebene B urn

den Punkt, wo w = o ist, mit dem Radius 1 einen Kreis K beschrei-

ben, um unsern Lehrsatz darzuthun, nur nothig zu beweisen: Eine

beliebige einfach zusammenhangende A bedeckende Flache T kann

durch den Kreis K stets zusammenhangend und in den kleinsten Thei

len ahnlich abgebildet werden und zwar nur auf Eine Art so, dass

dem Mittelpunkte ein beliebig gegebener innerer Punkt und einem

beliebig gegebenen Punkte der Peripherie ein beliebig gegebener Be-

grenzungspunkt () der Flache T entspricht.
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Wir bezeichnen die bestimmten Bedeutungen von 2; Q fur die

Punkte 0) durch entsprechende Indices und beschreiben in T um

als Mittelpunkt einen beliebigen Kreis 0, welcher sich nicht bis

zur Begrenzung von T erstreckt und keinen Windungspunkt enthalt.

Ftihren wir Polarcoordinaten ein, indem wir s 2 = re f l

setzen, so

wird die Function log (s #) = log r -j- (pi. Der reelle Werth andert

sich daher im ganzen Kreise mit Ausnahme des Punktes Ou ,
wo er

unendlich wird, stetig. Der imagiiiare aber erhlilt, wenn iiberall unter

den moglichen Werthen von rp der kleinste positive gewiihlt wird,

langs des Radius, wo s 2 reelle positive Werthe annimmt, auf der

einen Seite den Werth o, auf der andern den Werth 2?r, andert sich

aber dann in alien iibrigen Puukten stetig. Offenbar kann dieser Ra

dius durch eine ganz beliebige voin Mittelpunkte nach der Peripherie

gezogene Linie I ersetzt werden, so dass die Function log (z # )

beim Uebertritt des Punktes von der negativen (d. h. wo nach

Art. 8. p negativ wird) auf die positive Seite dieser Linie eine plotz-

liche Verminderung um 2iti erleidet, iibrigens aber sich mit (lessen

Lage im ganzen Kreise stetig andert. Nehmen wir nun die com-

plexe Function K -\- fii von x, y im Kreise log (z Z \ ausser-

halb desselben aber, indem wir I beliebig bis an den Rand verlangern,

so an, dass sie

1) an der Peripherie von =
log (s ),

am Rande von T
bltfss imaginar wird,

2) beim Uebertritt von der negativen auf die positive Seite der

Linie I sich uni - -
2jr/, sonst aber bei jeder unendlich klei-

nen Ortsanderung um eine unendlich kleine Grosse von der-

selben Ordnung andert,

was immer moglich sein wird, so erhalt das

/*/ /da 00\ 2
i

/da . 0|3\
8 \ JT

I ( I oT~
&quot;

Q I ~T I a h Q I \ nJL

J V va * dy) \d y dxJ )

iiber ausgedehnt den Werth Null, iiber den ganzen iibrigen Theil

erstreckt einen endlichen Werth, und es kann daher a -f- (5i durch

Hinzufiigung einer bis auf einen bloss imaginaren constanten Rest

bestimmten stetigen Function von x
} y, welche am Rande bloss imaginar

ist, in eine Function t = m -f- ni von s verwandelt werden. Der reelle

Theil m dieser Function wird am Rande = o, im Punkte = oo

und andert sich im ganzen iibrigen T stetig. Fiir jeden zwischen o

und oo liegenden Werth a von m zerfallt daher T durch eine Linie,

wo m = a ist, in Theile, wo m
&amp;lt;

a ist und die Ou im Innern enthal-

ten, einerseits und andererseits in Theile, wo m
&amp;gt;

a ist und deren
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Begrenzuug theils durch den Rand von T, theils durch Linien, wo
m = a ist, gebildet wird. Die Ordnung des Zusammenhangs der
Flache T wird durch diese Zerfiillung entweder nicht geiindert oder

erniedrigt, die Flache zerfallt daher, da diese Ordnung = 1 ist,

entweder in zwei Stiicke von der Ordnung des Zusammenhangs o und
-

1, oder in mehr als zwei Stiicke. Letzteres aber ist unmbglich,
weil dann wenigstens in Einem dieser Stiicke m iiberall endlich und

stetig und in alien Theilen der Begrenzung constant sein miisste,

folglich entweder in einem Flachentheil einen constanten Werth, oder

irgendwo,
- - in einem Punkte oder langs einer Linie - - einen Maxi

mum- oder Minimumwerth haben rniisste, gegen Art. 11 III. Die

Punkte, wo m constant ist, bilden also in sich zuriicklaufende allent-

halben einfache Linien, welche ein den Punkt einschliessendes Stuck

begrenzen, und zwar nimmt m nach Innen zu nothwendig ab, woraus

folgt, dass bei einem positiven Umlaufe (wo nach Art. 8. s wachst) n,
soweit es stetig ist, stets zunimmt, und also, da es nur beim Ueber-
tritt von der negativen auf die positive Seite der Linie I eine plotz-
liche Aenderung urn 2n*~) erleidet, jedem Werth zwischen o und
2n Einmal von einem Vielfachen von 2n abgesehen gleich wird.

Setzen wir nun e* = w, so werden em und n Polarcoordinaten des

Punktes Q in Bezug auf den Mittelpuukt des Kreises K. Die Ge-
sammtheit der Punkte Q bildet dann offenbar eine fiber K allenthalben

einfach ausgebreitete Flache 5; der Punkt Q derselben fullt auf den

Mittelpunkt des Kreises; der Punkt Q aber kann vermittelst der in n
noch verfiigbaren Constante auf eineii beliebig gegebenen Punkt der

Peripherie geriickt werden, w. z. b. w.

In dem Falle, wo der Punkt ein Windungspurikt M-lster Ord

nung ist, gelangt man, wenn nur log (z ) durch log (s #)
ersetzt wird, durch ganz ahnliche Schliisse zum Ziele, deren weitere

Ausfiihrung man indess aus Art. 14. leicht erganzen wird.

22.

Die vollstlindige Durchfiihrung der Untersuchung des vorigen
Artikels fur den allgemeinern Fall, wo Einem Punkte der einen Flache

*) Da die Linie I von einem im Innern des Stucks gelegenen Punkte bis zu

einem aussern fuhrt, so muss sie, wenn sie dessen Begrenzung mehrmals schneidet,
Einmal mehr von Innen nach Aussen, als von Aussen nach Innen gehen, und die

Summe der plotzlichen Aenderungen von n wahrend eines positiven Umlaufs ist

daher stets = 2n.
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mehrere Punkte der andern entsprechen sollen, und ein einfacher Zu-

sammenhang fiir dieselben niclit vorausgesetzt wird, unterlassen wir

hier, zumal da, aus geometrischem Gesichtspunkte aufgefasst, unsere

ganze Untersuchung sich in einer allgemeinern Gestalt hatte fiihren

lassen. Die Beschriinkung auf ebene
;

einzelne Punkte ausgenommen,

schlichte Flachen, ist namlich fiir dieselbe nicht wesentlich; vielmehr

gestattet die Aufgabe, eine beliebig gegebene Flaehe auf einer andern

beliebig gegebenen in den kleinsten Theilen ahnlich abzubilden, eine

ganz ahnliche Behandlung. Wir begnugen uns
;
hieruber auf zwei

Gauss sche Abhandlungen, die zu Art. 3. citirte und die disquis. gen.

circa superf. art. 13., zu verweisen.
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Anmerkungen.
(1) (zu Seite 3.) In Riemann s Papieren findet sich der folgende an diese Stelle

gehorige Zusatz:

,,Unter dem Ausdruck: die Grosse w andert sich stetig mit z zwischen den
Grenzen z = a und = & verstehen wir: in diesem Intervall entspricht jeder
unendlich kleinen Aenderung von z eine unendlich kleine Aenderung von w
Oder, greiflicher ausgedruckt: fiir eine beliebig gegebene Grosse e lasst sich
stets die Grosse a so annehmen, dass innerhalb eines Intervalls fur z, welches
kleiner als a ist, der Unterschied zweier Werthe von w me grosser als B ist.

Die Stetigkeit einer Function fuhrt hiernach, auch wenn di. s nicht besonders

hervorgehoben ist, ihre bestandige Endlichkeit mit sich.&quot;

(2) (zu Seite 18.) Zur Erlauterung dieser im Ausdruck etwas dunkeln Stelle kann
folgendes Beispiel dienen:

In der beistehenden Figur ist T
eine dreifach zusammenhangende
Fliiche. (ab) sei der ersteQuerschnitt

&amp;lt;/i&amp;gt; (
C(l) der zweite q^. Man hat hier

drei verschiedene constante Werth-

differenzen der Function

fs CS

zu nnterscheiden. Diese seien: an dor

Strecke (ac) : A, an der Strecke (cb):B,
an der Strecke (cd) : C. Durchliiuft

man also zuerst (cd), so kann hier C
irgend einen Werth haben. Durchliiuft man hieranf (be), so kann hier E
einen andern beliebigen Werth haben. An (ac) ist aber hiernach die constanie

Werthdifferenz A der Function Z vollig bestimmt, nilmlich (wenn die Vor-

/eichen passend bestimmt werden) A B -|- C. Auf iihnliphe Weise schliesst

man allgemein, dass, so oft beim Ruckwartsdurchlaufen des Querschnitt-

systems ein schon durchlaufener Querschnitt einmiiudet, die Aenderung, welche

die constante Werthdifferenz der Function dadurch erfahrt, vollkommen be

stimmt ist.

(zu Seite 33.) Die folgenden Bemerkungen sind fast wortlich den in Riemann s

handschriftlichen Nachlass gefundenen Entwvirfen zu Art. 17. entnommen und
dienen theils zur Erliiuterung, theils zur Ergiinzung der Untersuchung.

Von den Werthen P, und P^ kann auch einer iiberall = genommeu
werden, wenn nur T eine endliche Breite behiilt, wodurch uuser Beweis

auf den Fall anwendbar wird, wo die Unstetigkeit liings eines Theils der Be-

grenzung eintrate, oder durch Abiinderung von y langs einer Linie im Innern

entstanden ware. Fiir m ist deshalb nicht geradezu der kleinste Werth von

(Vi Yi)
2

in dem angegebenen Intervall von p l
und p% gesetzt, damit der

Beweis auch auf den Fall anwendbar ist, wo y unendlich viele Maxima nnd

Minima, also z. B. in der Nilhe der Unstetigkeitslinie den Werth sin
,
hiitte.

P
In ahnlicher Weise lilsst sich zeigen, dass L uber alle Grenzen wachst, wenn
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I sich einer Function y unbegrenzt nahert, die in einem Punkt so unstetig

wird, dass in eiuem Theil einer mit dem Radius p um beschriebenen

Kreislinie o , o fur ein unendlich kleines o sich einer endlichen Grenze
* ox *

dy
nahern oder unendlich werden.

Es liisst sich in diesem Fall ein Werth E von Q so annehmen, dass unter-

halb desselben

nicht wird. Bezeichnen wir den kleinsten Werth dieser Grosse in diesem

Intervall durch a, so wird der Beitrag eines zwischen 9
= E und Q = r (wo

r
&amp;lt; E) enthaltenen Kreisrings zu L

R 111 K

dq &amp;gt;
a (log E log r)

c

und folglich, weun man r Ee l annimmt
&amp;gt;&amp;gt;

C. Wahlt man also zur

c

Begrenzung von T einen Kreis, wo Q &amp;lt;
Ee

&quot;,
so wird der aus dem iibrigen

T stammende Theil von L und folglich L selbst, wio auch I im Irmern des

Kreises angenommen werden nioge, ^&amp;gt;
C.

(Diese Untersuchung bezieht sich zwar zunlichst auf einen Punkt, der kein

Windungspunkt und kein Begrenzungspunkt ist, erleidet aber eine wesent-

liche Aenderung nur fiir einen Begrenzungspunkt, wo die Flliche eine Spitze,

d. h. ihre Begrenzung einen Riickkehrpunkt hat. Die Bestimmung eines

Grades der Unstetigkeit, welchen I nicht erreichen kann, beruht indess auch

hier auf denselben Principien und wir begnugen uns daher mit der Andeu-

tung dieses Falles.)

Es liefert also, wenn der Flachentheil, wo 1. und y verschieden sind, un

endlich klein wird, im Fall einer Unstetigkeitslinie T selbst, im Fall eines

Unstetigkeitspunktes der vibrige Theil von T einen unendlichen Beitrag zu L,

und unsere Behauptung ist daher, wenn die Unstetigkeit den hier voraus-

gesetzten Grad erreicht, gerechtfertigt. Ihre Gultigkeit in diesem Umfang

genugt fur uns und in der That wird sie fiir leichtere Unstetigkeiten unrichtig,

wie z. B. wenn y in der Entfernung Q des Punktes vom Unstetigkeitspunkt

= /i g Y un(j u
&amp;lt;;

JT ist. Wir geben daher dem ersten Theil des Satzes
\ Q I

im Art. 16. folgende Beschrankung : Das Integral & hat, to = oc -f J. gesetzt,

entweder fur eine der Functioneu I ein Minimum, oder I nimmt, wahrend 42,

sich einem kleinsten Grenzwerth nahert doch nur in einzelnen Punkten eine
o * On

Unstetigkeit an, bei welcher die Ordnung von 75 , 3, wenn sie unendlich
c oc o y

werden, die Einheit nicht erreicht.

Eine Unstetigkeit der Function
&amp;lt;o,

die durch Abiinderung eines Werthes in

einem Punkt hebbar ist, muss z. B. eintreten, wenn in der Fliiche irgendwo

ein Stich, also ein einzelner Begrenzungspunkt, wo I = sein miisste, an

genommen wurde.
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Ueber die Gesetze der Vertheiluug von Spanmmgselectricitat
in ponderabeln Korpern, wenn diese nicht als vollkommene
Leiter oder Mchtleiter, sondern als dem Enthalten von Span-

nungselectricitat mit eudlicher Kraft widerstrebend

betrachtet werden.

(Amtliclier Bericht uber die 31. Versammlung deutscher Naturforscher

und Aerzte zu Gottingen im September 1854. *)

Mittelst der sinnreichen Werkzeuge fiir Spannungselectricitat,
welche Herr Prof. Kohlrausch in der gestrigen Sitzung dieser Section

erwahnte, hat derselbe auch die Bildung des Ruckstandes in der Ley-
dener Flasche und in andern Apparaten zur Bindung von Electricitiit

untersucht. Diese Erscheinung ist iui Wesentlichen folgende: Wenn
man eine Leydener Flasche, nachdem sie lilngere Zeit geladen gestan-
den hat, entladet und sie dann eine Zeit lang isolirt stehen liisst, so

tritt nach einiger Zeit eine merkliche Ladung wieder auf. Sie fiihrt

zu der Annahme, dass bei der ersten Entladung nur ein Theil der

geschiedenen Electricitutsmenge sich wieder vereinigte, ein Theil aber

in der Flasche zuriickblieb. Den ersten Theil nennt man die dispo-

nible Ladung, den zweiten den Riickstand. Die Genauigkcit der

Messungen, welche Herr Prof. Kohlrausch uber das Sinken der dis-

ponibeln Ladung und iiber das Wiederauftreten des Riickstandes an-

gestellt hat, reizte niich, an derselben ein aus andern Grlinden wahr-

scheinliches Gesetz zu priifen, welches eine in der bisherigen Theorie

der Spannungselectricitiit vorhandene Liicke ausfiillt.

Bekanntlich beziehen sich die mathematischen Untersuchungen
iiber Spannungselectricitat auf ihre Vertheilung in vollkommenen und

vollig isolirten Leitern; man betrachtet also die ponderabeln Korper
entweder als absolute Leiter oder als absolute Nichtleiter. Eine Folge

davon ist
;
dass nach dieser Theorie sich beim Gleichgewicht die ge-

*) Vortrag gehalten am 21. Sept. 1854.
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sammte Spannungselectricitat nur an den Grenzfllichen der Leiter und

Isolatoren ansammelt. Zugestandenermassen aber ist dies eine blosse

Fiction. In der Natur wird es weder einen Korper geben, in welchen

durchaus kerne Spannungselectricitat eindringen kann, noch einen Korper,

in welcheni sich die gesammte Spannungselectricitat auf eine mathe-

matische Flache zusammenziehen kann. Man muss vielmehr annehmen,
dass die ponderabeln Korper dein Aufnehmen oder dem Enthalten von

Spannungselectricitat mit endlicher Kraft widerstreben
,
und zwar ist

die Annahme, deren Consequenzen sich der Erfahrung gemiiss zeigen, die,

dass sie nicht dem electrisch Werden oder dem Aufnehmen von Span-

nungselectricitiit, sondern dem electrisch Sein oder dem Enthalten von

Spannungselectricitat widerstreben. Das Gesetz dieses Widerstrebens

ist, je nach der dualistischen oder unitarischen Vorstellungsart, folgen-

des. Nach der dualistischen Vorstellungsart, nach welcher die Span

nungselectricitat der Ueberschuss der positiven Electricitat iiber die

negative ist, muss man in jedem Punkte des ponderabeln Korpers eine

Ursache annehmen, welche init einer der Dichtigkeit dieses Ueber-

sclmsses proportionalen Intensitat die Dichtigkeit der Electricitat

gleichen Zeichens - -
derjenigen, welche im Ueberschuss vorhanden ist

- zu vermindern und die der entgegengesetzten zu vermehren strebt.

Nach der unitarischen Auffassungsweise, nach welcher die Spannungs
electricitat der Ueberschuss der in dem Korper enthaltenen Electricitat

iiber die ihm naturliche ist, muss man in jedem Punkte desselben eine

Ursache annehmen, welche mit einer der Dichtigkeit dieses Ueber-

schusses proportionalen Intensitat die Dichtigkeit der Electricitat zu

vermindern oder bei negativem Ueberschuss zu vermehren strebt. Ausser

dieser Bewegungsursache hat man nun, wenn keine merklichen ther-

mischen oder magnetischen oder voltainductorischen Wirkungen und

Einfliisse stattfinden, und die ponderabeln Korper gegen einander

ruhen, nur noch die dem Coulomb schen Gesetz genuisse electromoto-

rische Kraft in Rechnung zu ziehen. Unter denselben Umstandeii kann

man fur die Abhiingigkeit der erfolgten Bewegung von den Bewegungs-
ursachen Proportionalitat zwischen electromotorischer Kraft und Strom-

intensitat annehmen.

Um diese Bewegungsgesetze in Formeln auszudriicken, seien x, y, 2

rechtwinklige Coordinaten und im Punkte (x, y, s) zur Zeit t die Dich

tigkeit der Spannungselectricitat 0, und u der 4w^e Theil des Poten

tials der gesammten Spannungselectricitat nach Gauss scher Definition,

nach welcher das Potential in einem bestimmten Punkte gleich ist dem

Integral iiber sammtliche Massen Spannungselectricitat, jede dividirt durch

die Entfernung von dieseni Punkte. Die dem Couldmb schen (resetz

KIEMANN S gesammelte mathematische Werke. I. 4
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gemiisse electromotorische Kraft ist dann
;

nacli den Richtungen der

drei Axen zerlegt, proportional

du du du~
dx &amp;gt;

dy
~

~dz

die von der Reaction des ponderabeln Korpers herriihrende proportional

dq dg _ f

dx&amp;gt; dy We

Die Componenten der electromotorischen Kraft konnen also gleicli

gesetzt werden

_ dj* __ 02 &amp;lt; v _ 8ju _ ,02 d_o_
du&amp;gt; _ fp 8^

dx p dx dy
p

(&amp;gt;/

&amp;gt;

&amp;lt; .;
P dz &amp;gt;

wo p* nur von der Natur des ponderabeln Korpers abhangt. Diesen

sind nun die Componenten der Stromintensitiit proportional, sie sind

also =, j?, ,
wenn man durch

, 77, die Componenten der

Stromintensitat und durch a eine von der Natur des ponderabeln Kor

pers abhangige Constante bezeich.net.

Verbindet man hiermit die phoronomische Gleichung

ai _j_ ^i _i_ ^i .

gl _
dt r dx dy dz

~ u

welche man erhiilt, indem man die in das Rauinelement dxdydz im

Zeitelement dt einstromende Electricitlitsnienge auf doppelte Weise

ausdriickt, und die Gleichung

d*u
,

c 2 u . c 2 u _
d^ dy*

~*~ ST2
~ ~

welche aus dem Begriffe des Potentials folgt, so erhalt man, indem

man erstere mit a niultiplicirt und fur
, r],

ihre Werthe setzt
;
die

Gleichung

|
,j-

|

&amp;gt;

_!_a
* + 9

- P { ~T i H~ o~!5 \
=

&quot;

ct , \(
.*- ( i/- dz*]

Diese giebt fur u eine partielle Differentialgleichung , welche in

Be/ug auf t vom ersten
,

in Be/ug auf die Raumcoordinaten vom

vierten Grade ist, und um von einem bestimmten Zeitpunkte an n

innerhalb des ponderabeln Korpers allenthalben vollstiindig zu bestim-

men
;
werden ausser dieser Gleichung in jedem Punkte desselben Eine

Bedingung fiir die Anfangs/eit und fiir die Folge in jedem Ober-

fllichenpunkte zwei Bedingungen erforderlich sein.

Ich werde nun die Consequenzen dieser Gesetze in einigen beson-

deren Fallen mit der Erfahrung vergleichen.

Fiir das GleJchgewicht (in einem System isolirter Leiter) ist
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oder

u -j- (3

2

Q = Const.,

oder, da

-
9
=

;;,&quot;
+ ^2 + g-5 &amp;gt;v .i. 6 y (j z

u
/3

2

(,&quot;
&amp;lt;a -{- -^

,
-{&quot; -3-5]

= Const.

Fiir die Stromausgleichung oder den Beharrungszustand der Verthei-

lung (im Schliessungsbogen constanter Ketten) ist

d o
-or = U
dt

oder

Wenn nun die Liinge ft gegen die Dimensionen des ponderabeln

Korpers sehr klein ist, so nimmt u Const, im erstern Falle und Q

im zweiten von der Oberfliiche ab sehr schnell ab und ist im Innern

iiberall sehr klein, und zwar iindern sich diese Grossen mit dem Ab-

stande p von der Oberfliiche nahe wie e P. Dieser Fall wird bei

den metallischen Leitern angenomnien werden iniissen; wird
ft
=

gesetzt, so erhiilt man die bekannten Fornieln fiir vollkommene Leiter.

Bei der Anwendung dieser Gesetze auf die Riickstandsbildung in

der Leydener Flasche musste ich, da Angaben liber die Dimensionen

der Apparate fehlten, annehmen, dass die Dimensionen derselben gegen
den Abstand der Belegungen als unendlich gross betrachtet werden

diirften. Mit der Ausfiihrung der Rechnung wage ich die verehrten

Anwesenden nicht zu ermiiden und begniige mich das Resultat dersel

ben anzugeben.

Aus den Messungen des Herrn Prof. Kohlrausch hatte sich erge-

ben, dass die disponible Ladung, als Function der Zeit betrachtet,

nahe durch eine Parabel dargestellt wird, dass jedoch der Parameter

der Parabel, welche sich der Ladungscurve am niichsten anschliesst,

langsam abnimmt, so dass wenn man die anfiingliche Ladung durch L
,

die zur Zeit t durch L t bezeichnet,
- eine Grosse ist, welche
yj

mit wachsendem t allmiihlich abnimmt.

Dasselbe ergab sich auch aus der Rechnung, wenn angenommen
wurde, dass sowohl a als

/3

2 beim Glase, wie dies von vorn herein zu

erwarten war, sehr gross sei und als unendlich gross betrachtet wer-

4*
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den diirfe, wahrend ihr Quotient endlich bleibt. Eine schiirfere Ver-

gleichung der Rechnung mit den Beobachtungen habe ich nicht ange-
gestellt, namentlich aus dem Grande, weil mir Angaben iiber die

Dimensionen der Apparute und uberhaupt alle Mittel fehlten, die wegen
der Abweichungen von den Vorraussetzungen der Reclmung nothigen
Correctionen zu bestimmen. Es ware eine solche namentlich zur Be-

stimmung der electrischen Constanten des Glases zu wunschen. Doch
halte ich das hier aufgestellte Gesetz fur die Vertheilung der Span
nungselectricitiit fur vollkommen durch die Messungen des Herrn Prof.

Kohlrausch bestiitigt.

Ich darf wohl noch in der Kiirze die Anwenduug dieses Gesetzes

auf einen andern Gegenstand besprechen.
Bekanntlich wird die Fortpflanzung der galvanischen Strome in

metallischen Leitern und die in Folge derselben stattfindende Strom-

ausgleichung bei constanten oder langsam sich ilndernden electromo-

torischen Kriiften durch die dabei auftretende Spannungselectricitiit
bewirkt. Dieser Vorgang ist wegen seiner ungemein kurzen Dauer
und deii hinzukoinmenden thermischen und inagnetischen Wirkungen
nur in seinen Resultaten der experimentalen Forschung zugiinglich,
und die einzigen experimentellen Bestimmungen, welche wir daruber

haben, sind die Messungen der Fortpflanzungsgeschwindigkeit in Tele-

grapheiidriihten und die Ohm schen Gesetze der Stromausgleichung.
Eiue genauere Analyse der Ohm schen Gesetze fiihrt indess ebenfalls

zu der hier gemachten Annahme, und ich wurde in der That dadurch

zuerst auf sie gefiihrt.

Ohm bestimmt die Stromvertheilung bei der Stromausgleichung
durch folgende zwei Bedingungen:

1) Um die den wirklich erfolgten Stroniintensitiiten proportionalen

electromotorischen Kriifte zu erhalten, muss man zu den iiussern electro-

motorischen Kriiften Kriifte hinzufugen, welche die Differentialquotienten

Einer Function des Orts, der Spannung, sind.

2) Bei der Stromausgleichung stromt in jeden Theil des pon-
derabeln Leiters eben so viel Electricitiit eiii als aus.

Ohm glaubte nun, dass die Spannung, diese Function des Orts,

von welcher die inneren electroniotorischen Kriifte die Differentialquo-

tienten sind, von der Spannungselectricitiit so abhingen, dass sie ihrer

Dichtigkeit proportional sei, welche Annahme in der That das Zu-

standekommen beider Bedingungen erkliirt. Aber es haben schon, fast

gleichzeitig* Herr Prof. Weber*) und Kirchhoff **) darauf aufmerksain

*) Abhandlungeii d. k. sachs. Ges. d. W. 1852, T. S. -&quot;.::.

**) Poggendorft&quot;s Annalen. Bd. 79, 8. 506.
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gemacht ;
dass dann die Electricitiit im Gleichgewicht sein miisste,

wenn sie den ponderabeln Korper mit gleichmassiger Dichtigkeit er-

fiillte, wahrend sie doch der Erfahrung nach beim Gleichgewicht auf

der Oberflache vertheilt ist. Die Spannung muss eine Function sein,

welche beim Gleichgewicht im ganzen Leiter constant ist, und also

vielmehr dem Potential der Spannungselectricitat proportional sein,

und diese innern electromotorischen Krafte sind mit den dem Coulomb -

schen Gesetz gemassen identisch.

Diese Ansicht iiber die Spannung wurde auch von den meisten

Forschern angenommen. Dabei aber blieb es ununtersucht, durch welche

Ursachen bei der Stromausgleichung die zweite Bedingung hergestellt

wurde, dass in jedem ponderabeln Korpertheil die Electricitatsmenge

constant bleibe.

Nach der dualistischen Auffassung muss sowohl die positive als

die negative Electricitatsmenge constant bleiben; dass kein merklicher

Ueberschuss Einer Electricitiit sich bilde, scheint man, wenigstens so

lange man auf die Grossenverhaltnisse nicht miner eingeht, aus der An-

ziehung der entgegengesetzten Electricitaten nach dem Coulomb schen

Gesetz erkliiren zu konnen, und man muss dann noch eine Ursache,

dass die neutrale Electricitiit in jedem Korpertheil constant bleibe, also

einen Druck des Ponderabile auf sie, annehmen. Diese Annahme habe

ich auf Anregung des Herrn Prof. Weber schon vor mehreren Jahren

der Rechnung zu unterwerfen gesucht, ohne zu einem befriedigenden

Resultat zu gelangen.

Nach unitarischer Auffassung bedarf es nur einer Ursache, welche

die in einem ponderabeln Korpertheil enthaltene Electricitatsmenge con

stant zu erhalten strebt. Man wird so geradeswegs zu der obigen
Annahme gefiihrt, dass jeder ponderabele Korper Electricitiit von be-

stimmter Dichtigkeit zu besitzen strebt und sowohl einem grosseren

als einem geringeren erfiillt Sein widerstrebt. Das Gesetz dieses Wider-

strebens kann man so annehmen, wie es sich fur das Glas durch die

Erfahrung bestiitigt hat.

Diese Betrachtungen fiihren also dazu, die urspriingliche Franklin sche

Auffassung der electrischen Erscheinungen als diejenige anzunehmen,
welche man fur das tiefere Eindringen in den Zusammenhang dieser Er

scheinungen miter sich und mit andern Erscheinungen zu Grunde zu

legen und der weitern Aus- und Umbildung nach den Geboten und

Winken der Erfahrung zu unterwerfen hat.

Mochten sie in dem Kreise bewahrter Forscher, vor denen ich sie zu

entwickeln die Ehre hatte, einer nahern Priifung werth gefunden werden.
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Zur Theorie der Nobili schen Farbenringe.

(Aus Poggendorffs Annalen der Physik und Chemie. Bd. 95, 28. Marz 1855.)

Die Nobili schen Farbenringe bilden ein scluitzbares Mittel, die

Gesetze der Stromverzweigung in einem durch Zersetzung leitenden

Korper experimentell zu studiren. Die Erzeugungsweise dieser Ringc
ist folgende. Man iibergiesst eine Platte von Platin, vergoldetem Silber

oder Neusilber mit einer Auflosung von Bleioxyd in concentrirter

Kalilauge und lasst den Strom einer starken galvanischen Batterie

durch die Spitze ernes feinen in eine Glasrohre eingeschmolzenen Platin-

draths in die Fliissigkeitsschicht ein und durch die Platte austreten.

Das Anion, Bleisuperoxyd nach Beetz, lagert sich dann auf der Metall-

platte in einer zarten durchsichtigen Schicht ab, welche je nach der

Entfernung vom Eintrittspunkte des Stroms verschiedene Dicke besitzt,

so dass die Platte nach Entfernung der Fliissig&eit Newton sche

Farbenringe zeigt. Aus diesen Farbenringen lasst sich dann die

relative Dicke der Schicht in verschiedenen Entfernungen bestimmen

und hieraus mittelst des Faraday schen Gesetzes, nach welchem die

Menge der abgeschiedenen Substanz der durchgegangenen Elektricitats-

menge allenthalben proportional sein muss, die Stromvertheilung beim

Austritt aus der Fliissigkeit ableiten.

Der erste Versuch, die Stromvertheilung durch Rechnung zu be-

stiinrnen und das gefundene Resultat init der Erfahrung zu vergleichen,

ist von E. Becquerel gemacht worden. Derselbe hat vorausgesetzt,

dass die Ausdehnung der Flussigkeitsschicht gegen ihre Dicke als

unendlich gross betrachtet werden diirfe, der Strom durch einen Punkt

ihrer Oberflache eintrete und sich nach den Ohm schen Gesetzen in

derselben ausbreite. Er glaubt nun bei diesen Voraussetzungen ohne

merklichen Fehler die Stromungscurven als gerade Linien betrachten
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zu konnen uiid leitet aus dieser Annahme das Gesetz ab, dass die

Dicke der niedergeschlagenen Scliicht dem Abstande vom Eintritts-

j)unkte umgekehrt proportional sein miisste, welches Gesetz er experi-

mentell bestiitigt habe.

Herr Du-Bois-Reymond hat dagegen in einem vor der physi-

kalischen Gesellschaft zu Berlin gehaltenen Vortrage gezeigt, dass bei

Voraussetzung gerader Stromungsliiiien die Dicke der in ihrem End-

punkte abgeschiedenen Substanz vielmehr dem Cubus ihrer Lange um

gekehrt proportional sich ergiebt und dadurch Herrn Beetz zu einer

Reihe von dem Anschein nach bestatigenden Versuchen veranlasst,

welche in Poggendorffs Annalen Bd. 71, S. 71 beschrieben sind und

viel Vertrauen erwecken.

Die genaue Rechnung indessen lehrt, dass die Voraussetzung

gerader Stromungslinien unzuliissig ist und ein ganz falsches Resultat

liefert. Allerdings sind die Stromungslinien, wenigsteus bei grosserer

Entfernung ihres Austrittspunktes (da sie zwischen zwei sehr naheii

Parallel-Linien liegen und hochstens einen Wendepunkt besitzen), in

dem mittleren Theile ihres Laufes in betriichtlicher Ausdehnung sehr

wenig gekriimmt; hieraus aber darf man keineswegs schliessen, dass

sie ohne merklichen Fehler durch gerade von ihrem Eintrittspunkte

nach ihrem Austrittspunkte gehende Linien ersetzt werden konnen.

Ich werde zunachst die bei genauer Rechnung aus den Voraussetzungen

der Herren E. Becquerel und Du-Bois-Reymond fliessenden Fol-

gerungen entwickeln und schliesslich auf die Versuche des Herrn Beetz

zuriickzukomnien mir erlauben.

Ich nehme an
7

dass der Eintritt des Stromes in die durch zwei

horizontale Ebenen begrenzte Fliissigkeitsschicht in einem Punkte statt-

finde, und bezeichne fur einen Punkt derselben den Horizontalabstand

vom Emstrornungspimkt durch r, die Hbhe liber der unteren Grenz-

flache durch z, die Erhebung seiner Spannung iiber die Spannung an

der oberen Seite dieser Grenzflache durch u. Ferner sei die Starke

des ganzen Stromes S, der speeifische Leitungswiderstand der Fliissig-

keit w, im Einstromungspunkt z = a, an der Oberfliiche z = /3.
Es

muss nun u als Function von r und z bestimmt werden; die Strom-

intensitut im Punkte (r, o), welcher nach dem Faraday schen Gesetz

die gesuchte Dicke der dort niedergeschlagenen Schicht proportional

sein muss, ist dann gleich dem Werthe von -

-^
in diesem Punkte.

Wird zunachst vorausgesetzt, dass die Ausdehnung der Fliissigkeits

schicht gegen ihre Dicke als unendlich gross betrachtet werden diirfe,

so sind die Bedingungen zur Bestimmung von u
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(1.) fiir - - oo
&amp;lt;

r
&amp;lt; oo, &amp;lt;

$
&amp;lt; 0,

(2.) fiir - - oo
&amp;lt;

/
&amp;lt; 00,0 = 0,

(3.) fiir - oo
&amp;lt;

/
&amp;lt; oo, z =

/3 ;

(4.) fiir r = -j- oo, &amp;lt;
s

&amp;lt; 0,

(5.) fiir r = 0, =
a,

=
0;

endlich;

oder =

M^S

?&amp;lt;;/

(g

-f- einer

stetigen Function von r, z, je nachdem der Einstromungspunkt irn

Innern oder in der Oberfiiiche liegt.

Diesen Bedingungen geniigt

Sw xrr / *\ /U== T y (-- !)
&quot;

f
rr 4- 2w(J - )

oder wenn man zur Vereirifaclmng S=-~ annimmt:

i* =
oo, oo (z

Setzt man w = a
t
sin ~ + 2 sin 2 -~ + 3 sin 3 ^ + . .

,
so wird

fiir ein gerades n der Coefficient a = und fiir ein ungerades

V

)&quot;.

-f tt

= 2 sin n
net /

fl /
cos^ J

00 71 ~T:

, na
s n --= - = = 2 sin ra -

]/rr - tt 2? rr -f

&quot;^^ OD f

In letzterem Integral kann statt / auch 2 / geschrieben werden.

oo //

Fiihrt man fiir t als Veranderliche tri ein, so erhalt mail
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ft 00

4 sin n r

=

also

y tt

iiber alle positiven ungeraden Werthe von n ausgedehnt.

Nimmt man an, dass die Flilssigkeit bei r = c begreuzt sei und

zwar beispielshalber durch einen Nichtleiter, so muss fiir r= c
-^
=

werdeii und also zu dem oben erhaltenen Werth von u, der durch u

bezeichnet werden moge, noch eine Function u&quot; hinzugefiigt werden,

welche folgenden Bedingungen geniigt

(1.) fiir
c&amp;lt;r&amp;lt;c,

0&amp;lt;z&amp;lt; /3,

d*u&quot; .

_!_
du&quot; . dW_ =_ Q .

&quot;a^
~r T dr

~

cz*

(2.) fiir c&amp;lt;r&amp;lt;c,
z = 0, u&quot;

= 0;

^w&quot;

(3.) fiir - c
&amp;lt;

r
&amp;lt; c, 8 = p, ~^j

r

3 M&quot; &amp;lt;7
M

(4.) fiir r = c, 0&amp;lt;^&amp;lt;/3 7 ^r
=

--57,

und iiberall stetig ist.

Den Bedinguugen (1.) bis (3.) zufolge muss it&quot; ebenfalls in der Form

\ sin ~ z + b. sin 3 ^ ^ + &5 sin 5 ^ +

darstellbar sein, und zwar niesst aus (1.) fiir & die Bedingung

d 2 b n , 1 dbn _ WnTTTT , _ ~

~d7*~ T &quot;^F 4p &quot;~

a

J

Eine particulare Losung dieser Gleichung ist, wie schon bekannt,
7t~ n
2^

rt

eine andere erhalt man, wenn man dasselbe Integral

zwischen - - 1 und 1 nimmt; die allgemeinste ist also, wenn cn und yn

Constanten bedeuten,

oder wenn man
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bezeichnet:

Die Entwicklung nach steigenden Potenzen von q giebt

/ 5TP / \ 1

-. : (v(m} log a)m ^ \ / O :t /

0, cc

0, oo

es wird also f(q) fur q = unendlich und damit u&quot; fiir r ==
stetig

bleibe, muss cn = sein; yn ergiebt sich dann aus (4.) gleich

mithin
n

4 sin n a

uber alle positiven ungeraden Werthe von n ausgedelmt.

Zur Berechnung von f(q) und rp (q) konnen 1 iir grosse
von q die halbconvergenten Reilien

f( (,\ == c-2,, l V / i y,
(1 3 ... aw

V 4 ^_/ (
- m! 16tf5

. benutzt werden, welche indess ihren Werth nur bis auf Bruchtheile

von der Ordnung der Grosse e~* i
geben; geniigt diese Genauigkeit

nicht, so ist es wohl am zweckmassigsten die Entwicklungen nach

steigenden Potenzen von q anzuwenden.

Fiir hinreichend grosse Werthe von erhiilt man also mit Ver-

nachlassigung von Grossen von der Ordnung der Grosse e~
A^ r

. . ita
4 sin -

ml ^ 47rr/
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^TT (1.3. . 2m I)
2 / Q \m * ,(&amp;gt; 2c)^ * __ I r i p & /j

59

(1 .:;... 2m I)
2
(2m + 1) /

(3
V

m! (2m 1) \ inc/

3 . . . 2m I)
2
(2m -f 1) / (3

\

w! (2m 1) \4C/

und die Dicke der Schicht proportional (-0 )
oder proportional

Ttr

(1 . 3 ... 2m I)
2 /

_P_V&quot;

(1.8... 2m

. :; ... 2m I)
2
(2m + 1)

m! (2m 1)

X

47TC/

(1 . 3 ... 2m I)
2
(2m 4.. 1) /_J_\

&quot;

UTTC/m! (2m 1)

Dieses Resultat bleibt im Allgemeinen auch richtig, wenn statt

des Einstromungspunktes eine beliebige Umdrehungsflache als Kathode

angenommen wird; denn fiir Werthe von r zwischen c und demjenigen

Werthe, bis zu welchem die Bedingungen (1.) bis (3.) giiltig bleiben,

muss u auch dann durch eine Reihe von der Form

f

u = n sin n

IP

dargestellt werden. Eine Ausnahme wiirde nur eintreten, wenn K^ =
wiirde.

Die von Herrn E. Becquerel gemachte und von Herrn Du-Bois-

Reymond im Wesentlichen beibehaltene specielle Voraussetzung ist

die, dass die Kathode ein Punkt der Oberflache, also a =
/3 sei; in

diesem Falle ist
7
wie die gefiihrte Rechnung zeigt, die Dicke der Schicht

fiir grosse Werthe von - weder der Entfernung vom Einstromungs-
K

punkte, wie Herr Becquerel, noch ihrem Cubus
;
wie Hefr Du-Bois-

Reymond gefunden hat
; umgekehrt proportional, sondern sie nimmt

in it wachsenden -- vielmehr ab, wie eine Potenz mit dem Exponenten
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fl*\
r

&quot; g I/TV
,

so dass ^ - sich eiiiem festen Grenzwerthe -
schliess-

lich bis zu jedem Grade niihert. Dagegen ist das Gesetz des Herrn

Du-Bois-Reymorid nicht bloss uiiherungsweise fiir grosse Werthe
f

YOU
,
sondern strenge richtig, wenn

/3
= oo

ist, da sich alsdaun

z -\- 2m B
)
2 Yr r -4- (z 4-

aut

l_ 1

y rr -f (z a
)

- y rr -f (z -f a)
2

und folglich ^ M1f _ _1^_

\

XV

reducirt. Die Vermuthung aber, aus welclier derselbe dieses Resultat

abgeleitet liat, dass namlich die Stromungslinien als gerade betrachtet
werden diirften, besttitigt sich keineswegs. Die Gleichung der Stro-

mungslinien ist

und zwar ist die Constante, multiplicirt init
27r

,
wenn man das Integral

so nimmt, dass es fiir r = verschwindet, gleich dem innerhalb der

Umdrehungsfliiche (v
==

const) fliessenden Theile des Stromes. In
unserem Falle also sind die Stromungslinien die in der Gleichung

- 9 * + tt z a
v === const

y rr + (z -f a)
2 y rr + (e a)

2

ft

enthaltenen Linien, welche Linien fiir alle grossercn Werthe der const.

betriichtlich von einer geraden abweichen. Da HerrDu-Bois-Reymond
zwar die Annahme macht, dass der Einstromungspunkt in der Oberflache

liege, seine ferneren Schliisse aber nicht wesentlich auf diese Annahmr

stiitzt, so liegt wohl die Vermuthung nahe, dass bei den Versuchen des

Herrn Beetz, welche eine nicht zu verkennende Armiiherung an das Ge
setz der Cuben ergeben, die Forderung des Herrn Du-Bois-Reymond,
dass die Oberflache der Fliissigkert durch den Einstromungspunkt gehe,
nicht beriicksichtigt worden ist, sondern dass Herr Beetz, was zweck-

miissiger sein diirfte, grossere Fliissigkeitsmengen anwandte, so dass

in der Reihe fiir *

Yrr + (2m^+^&quot;)
23 ^rr + (2m ft

-
a)
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die spiiteren Glieder oder dock ihre Suuime gegen das erste vernach-

lassigt werden konnten. In diesem Falle wiirden die hiibschen Ver-

suche des Herrn Beetz wirklich als ein Beweis anzusehen sein, dass

die Stromvertheilung nahezu nach den vorausgesetzten Gesetzen erfolgt.

Sollte aber diese Vermuthung irrig sein, so wtire aus Herrn Beetz s

Versuchen zu schliessen, dass noch andere Umstande bei der Berech-

nung der Stromvertheilung in Betracht zu ziehen sind, deren Ermitt-

lung einer neuen experimentellen Untersuchung obliegen wiirde.*)

*) In einer spateren Abhandlung (Poggendorff s Annalen Bd. 95. p. 22) ist

Herr Beetz auf diesen Gegenstand zuriickgekommen. Es ergiebt sich daraus zu-

niichst, dass bei den Versuchen von Beetz die Einstromungsstelle immer unmittelbar

an der Oberflache der Flussigkeit lag und mithin die Vermuthung von Riemann

irrig ist. Es ist aber gleichwohl nicht nothwendig, nach anderen Umstanden zu

suchen, welche die Geset/e der Stromvertheilung beeinflussen konnten, da das

theoretische Resultat von Riemann mit den Versuchen in noch vollstiindigerer

Uebereinstimmung steht als das von Du-Bois-Reymond, wie aus den in der er-

wiihnten Abhandlung enthaltenen Zusammenstellungen zu ersehen ist. W.



IV.

Beitriigc zur Theorie der durch die Gauss sche Reihe

F
(a, ft, y, x) darstellbaren Functionen.

(Aus dem siebenten Bande der Abhandlungen der Kcmiglichen Gesellschaft der

Wissenschaften zu Gottingen. 1857.)

Die Gauss sche Reihe F(a, /3, y, x), als Function ihres vierten

Elements x betrachtet, stellt diese Function nur dar, so lange der

Modul von x die Einheit nicht iiberschreitet. Um diese Function in

ihrem ganzen Umfange, bei unbeschrankter Veriinderlichkeit dieses

ihres Arguments, zu untersuchen, bieten die bisherigen Arbeiteu iiber

dieselbe zwei Wege dar. Man kann namlich entweder von einer

linearen Differentialgleichung welcher sie geniigt ausgehen, oder von
ihrem Ausdrucke durch bestimmte Integrate. Jeder dieser Were &amp;lt;&amp;gt;v-O O o
\\Tihrt eigenthiimliche Vortheile; jedoch ist bis jetzt, in der reichhaltigen

Abhandlung von Kummer iru. 15. Bande des matliematischen Journals

von Crelle und auch in den noch unveroffentlichten Untersuchungen
von Gauss*) ;

nur der erste betreten, wohl hauptslichlich desshalb
;
weil

die Rechnung mit bestinimten Integralen zwischen complexen Grenzen

noch zu wenig ausgebildet war, o*der doch nicht als einem grossen
Leserkreise geliiutig vorausgesetzt werden konnte.

In der folgenden Abhandlung habe ich diese Transcendente nach

einer neuen Methode behandelt, welche im Wesentlichen auf jede

Function, die einer linearen Differentialgleichung mit algebraischen

Coefficienten geniigt, anwendbar bleibt. Nach derselben lassen sich

die friiher zum Theil durch ziemlich miihsame Rechnung gefundenen
Resultate fast uiimittelbar aus der Definition ableiten, und dies ist in

dem hier vorliegenden Theile dieser Abhandlung geschehen, haupt-

stichlich in der Absicht fur die vielfachen Auwendungen dieser Function

in physikalischen und astronomischen Untersuchungen eine bequeme
Uebersicht iiber ihre moglichen Darstellungen zu geben. Es ist noting,

einige allgemeine Vorbemerkungen iiber die Betrachtung einer Function

bei unbeschrankter Veriinderlichkeit ihres Arguments voraufzuschicken.

*) Gauss Werke. Bd. Ill 1866. S. 207. W.
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Betrachtet man den Werth der unabhangig veriinderliclien Grosse

x = y -(- si zur leichteren Auffassung ihrer Veranderlichkeit als ver-

treten durch einen Punkt einer unendlichen Ebene, desseii rechtwinklieceo
Coordinaten- y, z sind, und denkt sich die Function iv in einem Theile

dieser Ebene gegeben, so kann sie von dort aus nach einem leicht zu
r\ o

beweisenden Satze nur auf eine Weise der Gleichung - = i~ cre-3 oz dy
f

mass stetig fortgesetzt werden. Diese Fortsetzung muss selbstredend

nicht in blossen Linien geschehen ,
worauf eine partielle Differential-

gleichung nicht angewandt werden konnte, sondern in Flachenstreifen

von endlicher Breite. Bei Functionen, welche, wie die hier zu unter-

suchende, mehrwerthig
&quot;

sind oder fur denselben Werth von x je

nach dem Wege, auf welchem die Fortsetzung geschehen ist, mehrere

Werthe annehmen konnen, giebt es gewisse Punkte der x-Ebene, um
welche herum sich die Function in eine andere fortsetzt, wie z. B. bd

y(x a), log (a; a), (# )&quot;,
wenn ft keine ganze Zahl ist, der Punkt

a. Wenn man von diesem Punkte a aus sich eine beliebige Linie ge-

zogen denkt, so kann der Werth der Function in der Umgebung von

a so gewahlt werden, dass er sich ausserhalb dieser Linie uberall

stetig andert; sie nimmt aber dann zu beiden Seiten dieser Linie ver-

schiedene Werthe an, so dass die Fortsetzung der Function iiber diese

Linie hiniiber eine von der jenseits schon vorhandenen verschiedene

Function giebt.

Zur Erleichterung des Ausdrucks sollen die verschiedenen Fort-

setzimgen Einer Function fur denselben Theil der it -Ebene
,,Zweige&quot;

dieser Function genannt werden und ein Werth von x
}
um welchen

herum sich ein Zweig einer Function in einen andern fortsetzt, ein

,,Verzweigungswerth&quot;; fur einen Werth, in welchem keine Verzweigung

stattfindet, heisst die Function ,,einandrig oder monodrom&quot;.

I.

Ich bezeichne durch

a b c

a
ft y x

a
ft y

eine Function von x, welche folgende Bedingungen erfullt:

1. Sie ist fur alle Werthe von x ausser a, &, c eimindrig und

endlich.

2. Zwischen je drei Zweigen dieser Function P
, P&quot;,

P &quot;

findet

eine lineiire homogene Gleichung mit constanten Coefficienten Statt,
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3. Die Function lasst sich in die Forinen

ctt P (ft
&amp;gt; + c a - P(a

\ Cft
PW -f c^ po*

), cy PM + c

rait constanten c u) c-
?

. . ., c/ setzen, so dass

P&amp;lt;&quot;&amp;gt; (xd)- a
,
P (

&quot;
&amp;gt;

(a; a)-&quot;

fiir # = a einaudrig bleiben und weder Null noch unendlich werden,

und ebenso PW (x V)-?, PW (x l)-^ fiir x = I und PM (XC}~Y,
P ( ) (x c)~

Y fur x = c. In Betreff der sechs Grossen a
} a, . .

., 7

wird vorausgesetzt, dass keiue der Differenzen a. a, /3 /3 7 y j/

eine ganze Zahl mid die Summe aller, a-\-a -^-^-\-ft -\-
i

y-{- y =l sei.

Wie mannigfaltig die Functionen seien, welch e diesen Bedingungen

geniigen, bleibt vorlliufig uneutschieden und wird sich im Laufe der

Untersuchung (Art. 4.) ergeben. Zu grosserer Bequemlichkeit des Aus-

drucks werde ich x die Veriinderliche
, a, ?&amp;gt;

7
c den ersten, zweiten,

dritten Verzweigungswerth und K, a
; /3, /3 ; y, y das erste, zweite,

dritte Exponentenpaar der P- function neniifti.

2.

Zunachst einige unmittelbare Folgerungen aus der Definition.

(a b c

In der Function P a
/3 y .r konneu die drei ersten Vertikal-

reihen beliebig unter einander vertauscht werden, sowie auch a mit a
,

ft
mit

ft , y mit y . Es ist ferner

a I) c

a ft y x

wenn man fiir x einen rationalen Ausdruck ersten Grades von x setzt,

der fiir x = a, b,
& die Werthe a, I

,
c annimmt.

Ooo 1

Fiir P y x
,
auf welche Function sich demzufolge alle P-

/ / /

(a
ft y \

, , , x] setzen.
a ft y /

functionen mit denselben a, a, . . ., y zuriickfuhren lassen, werde ich

Sec
ft y

r

In einer solchen Function konnen also von den Grossen a, a
;

ft, ft ] y, y die Grossen jedes Paars unter sich, sowie auch die drei

Grossenpaare beliebig mit einander vertauscht werden, wenu man nur

in der sich ergebenden P -function als Veranderliche einen rationalen

Ausdruck ersten Grades von x substituirt, welcher fiir die zum ersten,
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, j}, y, x) darstellbaren Functionen. (if)

zweiten, dritten Exponentenpaar dieser Function gehorigen Werthe
von x die Werthe 0, oo, 1 annimmt. Auf diese Weise erhult man

die Function P
(*

? *

^ ausgedriickt durch P-functionen mit den

Veranderlichens, 1 ^-1,1- 1 L *
und denselben Ex-

&amp;lt;/ t/y X X X

ponenten in anderer Ordnung.
Aus der Definition folgt ferner:

p
a I c

x a\ $
a p y x I -i = P=

P\* + 8pdyx
* P y

^
| +d/3 d

also auch

r

/ /,/ A ^
;

= P
ft p y J

Durch diese Umformung konnen zwei Exponenten verschiedener Paare

beliebig gegebene Werthe erhalten und als Werthe der Exponenten,
da zwischen ihnen die Bedingung a-fa -j-/3-f-/3 -|-y-f-/== 1 statt-

findet, jedwede andere eingefiihrt werden, fiir welche die drei Difte-

renzen K a.
, /5 /3 ; y / dieselben sind. Aus diesem Grunde werde

ich spater zur Erleichterung der Uebersicht durch

P(a a, ft /r, y y , x)

sammtliche in der Form x*
( I x^ P {&quot;

*
^ r\ enthaltenen Functionen

bezeichnen.

3.

Es ist jetzt vor alien Dingen nothig, den Verlauf der Function
etwas genauer zu untersuchen. Zu diesem Ende denke man sich durch
sammtliche Verzweigungspunkte der Function eine in sich zuriick-

laufende Linie I gezogen, welche die Gesammtheit der complexen
Werthe in zwei Grossengebiete scheidet. Innerhalb jedes von ihnen
wird alsdann jeder Zweig der Function stetig und von den iibrigen

gesondert verlaufen; langs der gemeinschaftlichen Grenzlinie aber wer
den zwischen den Zweigen des einen und des andern Gebiets in ver-

schiedenen Begrenzungstheilen verschiedene Relationen stattfinden. Zu
ihrer bequemeren Darstellung werde ich die mittelst des Coefficienten-

systems S = fa
^J

aus den Grossen t, u gebildeten linearen Aus-

driicke pt -f- qu, rt -f- su durch (S) (t, u) bezeichnen. Es rnoge ferner

nach Analogic der von Gauss vorgeschlagenen Benennung ,,positiv
laterale Einheit &quot;

fur -f- * als positive
&quot;

Seitenrichtung zu einer ge-

gebenen Richtung diejenige bezeichnet werden, welche zu ihr ebenso
EIEMANN S gesammelte inathematische Werke. 1. 5
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liegt, wie -f- 2 zu 1 (also bei der iibliclien Darstellungsweise der com-

plexen Grossen die linke). Demgemass niacht x einen positiven Um-
lauf um einen Verzweigungswerth a&quot;,

wenn es sich durcli die gauze

Begrenzung eines nur diesen und kcinen andern Verzweigungswerth
entbaltenden Grossengebiets in einer gegen die Richtung von Inneu

nach Aussen positiv liegenden Ricbtmig bewegt. Es gelie nun die

Linie I der Reihe nach durch die Punkte x = c, x = b, x a, und

in dem auf ihrer positiven Seite liegenden Gebiete seien P
,

P&quot; zwei

in keinem constanten Verhliltnisse stehende Zweige der Function P.

Jedcr andere Zweig P&quot; liisst sich dami
7
da in der vorausgesetzter-

massen stattfindenden Gleichung c P -j- c&quot; P&quot; -f- c&quot; P&quot; = c&quot;

nicht verschwinden kann, linear und mit constanten Coefficienten in

P und P&quot; ausdriicken. Nimmt man nun an, dass P
,

P&quot; durch einen

positiven Umlauf der Grosse x um a in (^4) (P , P&quot;),
um I) in

(J5) (P , P&quot;),
um c in (C} (P , P&quot;) iibergehe, so wird durch die Coeffi

cienten der Systenie (A), (-B), (C) die Periodieitat der Function vollig

bestimmt sein. Zwischeii diesen finden aber noch Relationen Statt.

Wenn namlich x das negative Ufer der Linie I durchlauft, so miissen

die Functionen P
,

P&quot; die vorigen Werthe wieder annehmen
;
da der

durchlaufene Weg negativerseits die ganze Begrenzung eines Grossen

gebiets bildet, innerhalb dessen diese Functionen allenthalben einandrig

sind. Es ist dies aber dasselbe, als ob der Werth x sich von einem

der Werthe c, b, a bis zum folgenden auf der positiven Seite fort-

bewegt, dann aber jedesmal um diesen Werth positiv herum, wobei

(P , P&quot;)
der Reihe nach in (C) (P , P&quot;), (C} (B) (P } P&quot;),

schliesslich

in (C) (B} (A) (P , P&quot;) iibergeht. Es ist daher

(1)
.

(C

welche Gleichung vier Bedingungsgleichungen zwischen den zwi tlf

Coefficienten von A, J5, C liefert.

Bei der Discussion dieser Bedingungsgleichungen beschranke ich

mich, zur Fixirung der Vorstellungen, auf die Function P (
a

,
P V

, \
also auf den Fall, wenn a = 0, & = oo, c = 1, was die Allgemeinheit

der Resultate nicht wesentlich beeintriichtigt, und wahle fiir die durch

1, oo, zu ziehende Linie I die Linie der reellen Werthe, welche um

der Reihe nach durch c, Z&amp;gt;,

a zu gehen von - - oo nach -f- ge
~

richtet sein muss. Innerhalb des auf der positiven Seite dieser Linie

liegenden Gebiets, welches die complexen Werthe mit positiv imagi-

narem Gliede eiithalt, sind dann die oben charakterisirten Bestandtheile

der Function P, die Grossen
P&quot;,

P&quot;
, PS, /V, PY, P&amp;lt;

, rinilndrige
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Functionen von x und sind bis auf constante Factoren, welche von
der Wahl der Grossen c a ,

c a
&amp;gt;, ..., CY

&amp;gt;

abhangeu, vollig bestimmt,
wenn die Function P gegeben ist. Die Functionen

P&quot;,
P&amp;lt;* gehen

durcli einen positiven Umlauf der Grosse x um in Pa
e uZni Pa

e
a &quot;* ni

fiber und ebenso durcli einen positiven Umlauf dieser Grosse um oo
die Functionen P?, P? in P? c/*

,
Pf e?*** und durch einen positiven

Umlauf um 1 die Functionen P/, P / in P/e^ 271 PY e&quot;/&quot;

2 ** Be-
zeichnet man den Werth, in welchen P durcli einen positiven Umlauf
von x um iibergeht, durcb P

,
so ist, wenn

P == c u P + c tt
&amp;gt;

P&quot;
,
P = c a e&quot;*&quot;

1
P&quot; + Ca &amp;gt; e

u * ai
P&quot; .

Diese Ausdrucke haben eine von Null verschiedene Determinate, da
n. V. a a keine ganze Zahl ist, und folglich konnen Pa

}
P&amp;lt;* auch

umgekehrt in P, P also auch in P?, P/*
; PY, pf linear mit constan-

ten Coefficienten ausgedruckt werden. Setzt man nun

P- = a ., p? _j- af ?? ==
ay PY + a/ p/

?

P =,= a ? P? + a f Pf == a
Y PY -f y

. JV,

und zur Abkiirzung (

a
? &quot;f }

=
(ft), f

a
/
^

)
=

la^, a^-j U n ^/j
und die inversen Substitutionen von (6) und (c) bez. w. = (&)-

1 Und
(c)-

1

,
so ergeben sich fur die Functionen (P, P&quot;

) die Substitutionen

Aus der Gleichung (C) (J5) (A) = Ai
Jj folgt nun zunacht, da die

Determinante einer zusammengesetzten Substitution dem Producte aus
den Determinanten ihrer Componenten gleich ist,

1 = Det (A) Det (J?) Det (C)= e^+t+P+f+r+rtM Det (6) Det (&)-
1 Det (c) Det(c)-

1

oder, da Det (6) Det (6)-
1 = 1

;
Det (c) Det (c)-

1 =
1,

(2) a-j-a -f/3-f-/3 -J-j/-j-/ = einer ganzen Zahl, womit die obige
Annahme, dass diese Exponentensumme = 1 sei, vereinbar ist.

Die ubrigen drei in (C) () (A) = (*&amp;gt; \ enthaltenen Relationen

gebeu drei Bedingungen fur (6) und (c), welche indess leichter auf

folgendem Wege gefunden werden.

Wenn x erst um und dann um oo negativ herumgeht, so bil-

det der durchlaufene Weg zugleich einen positiven Umlauf um 1. Der

Werth, in welchen P&quot; dadurch iibergeht, ist daher

5*
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Multiplicirt man diese Gleichuug mit einem willklirlichen Factor

c am un(j jje Gleichung

a
Y
PY + K

Y
&amp;gt; PY =

ap P? -j- Uff
PP mit e

aai

und subtrahirt, so ergiebt sich nach Abwerfung eines allgemeinen

Factors

cCy
sin ((7 y}ii&

ni PY
-f- ay sin

((7 y ^)it&
ni P Y =

cCfi
sin ((7 -f- K -f- /3) jre~

(a +/*)/I( P/* + ap sin((? + a + /3 )^e~
(a+^ )rt( P r

.

Aus gauz almlichen Griinden hat man auch, wenn man iiberall a fur

a setzt, die Gleichung

a\ sin (tf yjrtf?* P Y
-f- a

./ sin((? }

K i sin
((7 -j-a -f- fi)jte~(&quot;

+(*) &quot; P y

-|- ,-#
sin

(cr -f-

mit der willkiirlichen Grosse (7. Befreit man beide Gleichungen von

einer der Functionen, /,. B. P /
,
indem man &amp;lt;7 demgemass bestimmt,

so konnen sich die resultirenden Gleichungen nur durch einen all-

ffl

gemeinen constanten Factor unterscheiden
,
da

-^
nicht constant ist.

Diese Elimination von P* giebt daher:

^
l

CC Y a H sin ( -j- P -f- y )ite
* ** up sin (a -j- -f- y)7te&quot;

ni

und die ahnliche Elimination von PY

ay d(i
sin (a -f- |J -f- y)ne~ &quot;&amp;gt;

(

i&quot;
sin (or -f- p -f- y)ne afti

a /
~

dp sin (a -f ^ + y)ne~&quot;
* V s^n (a/ &quot;i&quot;.^ ~l~ y) w&amp;lt;;

~
&quot; 7

welches die vier gesuchten Relationen sind. Aus ihnen ergeben sich

die Verhaltnisse der Quotienten -^. ^-. ^, -. Die Gleichheit der
O. rl ft K v CC v

beiden aus der zweiten und vierten fliessenden Wertke von -f- : -r-
:

CC rt Ct p

erhellt leicht als eine Folge aus a -f- + /3 -f + y + / - -- 1 mittelst

der Identitat sinsTT = sin(l s)it.

Demnach sind von den Grossen ^-, ^, ^-, ^7 durch eine von

ihnen z. B. -^-, die iibrigen bestimmt und die drei Grossen
v-, y; y

-

a^
durch die fiinf Grossen

a,*,
a

^, a^-,
a
y , X

. Diese fiinf Grossen aber

hangen von den in
P&quot;,

P&quot;
, P?, P?

, P*, Pf
,
wenn die Function P

gegeben ist, noch von willkiirlichen Factoren oder vielmehr von deren

Verhaltnissen ab, und konnen durch geeignete Bestimmung derselben

jedwede endliche Werthe erhalten.
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4.

Die so eben gemaclite Bemerkuug bahnt den Weg zu dem Satze,

dass in zwei P-functionen mit gleichen Exponenten die denselben Ex-

ponenten entsprechenden Bestandtheile sich nur durch einen constanten

Factor unterscheiden.

In der That, ist 1\ eine Function mit denselben Exponenten wie

P, so kann man die fiinf Grossen ap } ap, a
Y ,

a
Y

- und ^ bei beiden

gleich annehmcn und daiin miissen auch die Grossen K p, K Y ,
a y

- bei

beiden iibereinstimmen. Man hat also gleichzeitig:

(P*, P )
- 0) (P/*, PO =

(c) (Pr, P&amp;gt; )

und

(P^, P/) ==
(6) (P/, P/) ==

(c) (P^, P/ )

folglich

(P P/ P B&amp;gt;

P/0= Det(6) (P* P/ PP P/)= Det(c) (P/P/ P/P/).

Von diesen drei Ausdriicken bleibt der erste, mit xr a~ a
multiplicirt,

offenbar fiir x = einandrig und endlich; ebenso der zweite, mit

#/+/ = x a- --/+! multiplicirt, fiir x = &amp;lt;x&amp;gt;

,
der dritte, mit

(1 #)-y-y multiplicirt, fiir a;=l, und dasselbe gilt von alien drei

Ausdriicken fiir alle von 0, oo, 1 verschiedenen Werthe von x] es ist

daher

(P
a P/ -

P&quot;
Pj&quot;)

^- a -&quot;

(1 ^)- y- &amp;gt;/

eine allenthalbeii stetige und einandrige Function, also eine Constante.

Sie ist ferner = fiir x = oo und muss folglich allenthalben = sein.

Hieraus folgt

P? pf ttppP+tr pf p

p
t

y
P,

y
_ x P,

T*V 1~ v TVl TiV T) ^
P&amp;gt;^ Py y P 7

-f y P^ P

P ft

Die Function l

ist demnach einwerthig und muss iiberdies allent

halben endlich, also, w. z. b. ist, constant sein, wenn noch bewiesen

wird, dass Pa und Pa iiicht zugleich fiir einen von 0, 1,
oo verschie

denen Werth von x verschwindeii konnen.

Zu diesem Ende bemerke man, dass
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und folglich fur , ==
, oo, 1 unendlich klein von den Ordnungen

1, ft -f ft + 1 ==2~ a a- y
- .

y f r _|_ y
_ 1^ abrigensaber stetig imd eimindrig bleibt, so dass

eine allenthalben stetige und einandrige Function bildet, foMich einen
constanten Werth hat. Dieser constante Werth dieser Function ist

&amp;gt;thwendig von Null verschieden, weil sonst log P - -
I cr p _

const., folglich a= a sein wiirde gegen die
Voraussetzung; offenbar

iste sie gleich Null werden, wenn fiir einen von 0, 1, oo verschie-

denen Werth von x P und P
gleichzeitig verschwanden, da *H

7 pa (l.V

. als Derivirte einandrig und
stetig bleibender Functionen nicht

unendlich werden konnen.

Es werden daher P und P f

fiir keinen von 0, 1, oo verschie-
denen Werth von x

gleichzeitig
= =

0, und es bleibt die einwerthige
b unction

fil
, .

p &quot;

, . fi. fi ^/ i\
y

Pa Pa P? i&amp;gt;? py
:

~J7
allenthalben endlich, mithin constant, w. z. b. w.

Aus dem eben bewiesenen Satze folgt, dass in zwei Zweige Einer
P-function, deren Quotient nicht constant ist, jede andere P-function
mit gleichen Exponenten sich linear mit constanten Coefficienten aus-
driicken lasst und dass durch die im Art. 1. geforderten Eigenschaften
die zu definirende Function bis auf zwei linear in ihr enthaltene Con-
stanteu vbllig bestimmt ist. Diese werden in jedem Fatfe leicht aus
den Werthen der Function fiir specielle Werthe der Veriinderlichen

gefunden, am bequemsten, indem man die Veranderliche eiuem der

Verzweigungswerthe gleich setzt.

Ob es immer eine jenen Bedingungen geniigende Function gebe,
bleibt freilich noch unentschieden

,
wird sich aber spater durch die

wirkliche Darstellung der Function mittelst bestimmter Integrale und
hypergeometrischer Reihen erledigen und bedarf daher keiner beson-
dern Untersuchung.

5.

Ausser den fiir jedwede Werthe der Exponenten moglichen Trans
form ationen des Art. 2. ergeben sich aus der Definition noch leicht
die beiden Transformationen:
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oo 1
]

f 1 oo 1

(A) P y x \ = P 7 2/3 y

* 0V ) ( y 2/3 /

wo nach dem Fruheren /3-f/J -(-y4-y aa
&quot;4

sein muss, und

oo 1 f 1 p* s

(B) P 00 y x = P 7 y^ V
i i y [y y y

wo ^ _f_ y ^ imd Q eine imaginare dritte Wurzel der Einheit be-

zeichnet. Um sammtliche Functionen, welche sich mit Hiilfe dieser

Transformationen auf einander zuriickfiihren lassen, bequem zu iiber-

sehen, ist es zweckmassig, statt der Expouenten ihre Differenzen ein-

zufiihren und, wie oben vorgeschlagen, durch P(a , /3 /3 , y /, x)

sammtliche in der Form x 9
(1 x)

e P \, # , x\ enthaltenen Func-
\a p 7 /

tionen zu bezeichnen, wobei a a
, /3 p&quot;, y / die erste, zweite,

dritte Exponentendifferenz genannt werden mag.

Aus den Formeln im Art. 2. folgt dann, dass in der Function

P (A, ft, v, x)

die Grossen A, ^, v beliebig in s Entgegengesetzte verwandelt und be-

liebig unter einander vertauscht werden konnen. Die Veranderliche

1 1

x, ,
1--nimmt dabei einen der 6 Werthe x, 1 ~

, ,
-

,
-,

Ji&amp;gt; iAs .1 A/

an, und zwar haben von den 48 auf diese Weise sich ergebeiiden P-

functionen je acht, welche durch blosse Zeichenanderung der Grossen

A, p, v aus eiuander hervorgehen, dieselbe Veranderliche.

Von den in diesem Art. angegebenen Transformationen A und B

ist die erste anwendbar, wenn von den Exponentendifferenzen entweder

eine gleich ^ oder zwei einander gleich sind, die zweite, wenn von

ihnen entweder zwei = oder alle drei einander gleich sind. Durch

successive Anwendung dieser Transformationen erhalt man daher durch

einander ausgedriickt:

I. P (11, v. 1, x^}, P (;*, 2v, ^, ^) und P (v, 2p, v, x3},

wobei = I - 2x1} (l-^==l-2
also

II. P (v, v, v,

p a, v, i,

(v, *-,
i

^),
P
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(9 + *3 )
3
(0

2+ .

;;)

:

ft - X. (1 -A,))
3

TTVlt^)8 27 v&quot;(i=^T
f

&quot;

J
erner nach L

,,
=

-, 4s, (1-s.) = *2
^ _

III. P (v, v, i, ^), P (v,

jj a, v, i, ^3),
^ a,

A lie diese Functionen konnen noch mittelst der allgemeinen Trans-

formationen umgeformt uncl dadurch ihre Exponentendifferenzcn be-

liebig vertauscht und mit beliebigen Vorzeichen verseheu werden.

Ausser den beiclen Transcendenten II. und III. lasst, wenn eine Ex-

ponentendifterenz willkiirlich bleiben soil, iiur noch die Function

P (v, %, ^)
== P (v, 1, v) eine hiiungere Wiederliolung der Trans-

formationen A und B zu, welclie indess, da

P ( ? ^ = const. xv + const.
\v v 1 )

auf ganz elementare Formeln fiihrt.

In der That ist die Transformation B nur anwendbar auf P(v,v,v)
oder P

(-J-, v, -J-),
also nur auf die Transcendente II.; die Trans

formation A aber Uisst sich haufiger als in L nur wiederholen, wenn

entweder von den Grossen p, v, 2
(it,

2v eine gleich ^ gesetzt oder eine

der Gleichungen p v, [i
= 2v, v = 2^. angenommen wird. Von

diesen Annahmen fiihrt ^ == 2v oder v = 2/i auf die Transcendente II.,

P = V} sowie 2/n oder 2v =
-^

auf die Transcendente III., endlich f*

oder v = \ auf die Function P (v, , --).

Die Anzahl der verschiedenen Ausdriicke, welche man durch diese

Transformationen f iir jede der Transcendenten I III. erhiilt, ergiebt sich,

wenn man beriicksichtigt, dass in den obigen P-functionen als Ver-

iinderliche alle Wurzeln der Gleichungen, durch welche sie bestimmt

werden, zulussig sind und jede Wurzel zu einem Systeme von 6 Werthen

gehort, welche mittelst der allgemeinen Transformation fiir einander

als Veriinderliche eingefiihrt werden konnen.

Es fiihren aber im Falle I. die beiden Werthe von x und x3)

welche zu einem gegebenen x
2 gehoren, auf dasselbe System von 6

Werthen, so dass jede der Functionen I. durch P-functionen mit 6.3 = 18

verschiedenen Veriinderlichen ausgedruckt werden kann.

Im Falle II. fiihren von den zu einem gegebenen Werthe von x5

gehorigen Werthen die beiden Werthe von xs
und #4 ,

die G Werthe

von x3
und von den 6 Werthen von x^ je zwei zu demselben Systeme
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von 6 Werthen, wilhrend die drei Werthe von x
2
zu drei verschiedenen

Systenien von je 6 Werthen.fiihren. Es liefern also x
1
und x

2 je drei

und x3) #4 ,
#57 X6 je ein System von 6 Werthen, also alle zusammen

6 . 10= 60 Werthe, durch dereu P-functionen sich jede der Functionen

II. ausdriicken lilsst.

Im Falle III. endlich liefern x3 ,
die beiden Werthe von x2) die

beideii Werthe von x, und von den vier Werthen von x
i je zwei ein

System von 6 Werthen, so dass jede der Functionen III. durch P-

functionen von 6 . 5 = 30 verschiedenen Verariderlichen. darstellbar ist.

In jeder P-function konuen nun ohne Aenderung der Verander-

lichen mittelst der allgemeinen Transformationeii die Exponenten-
differeuzen beliebige Vorzeichen erhalten, und also kann

;
da keine

dieser ExponentendifFerenzen = ist, eine und dieselbe Function auf

8 verschiedene Arten als P-function derselben Veranderlichen dargestellt

werden. Die Anzahl siimmtlicher Ausdriicke betragt also im Falle I.

8.6.3=- 144, im Falle II. 8 . 6 . 10 = 480, im Falle III. 8.6.5 = 240.

6.

Wenn man sammtliche Exponenten einer P-function um gauze
Zahlen iindert, so bleiben in den Gleichungen (3) Art. 3. die Grossen

sin (a + P + y )ite &amp;lt;*rti sin (a -j- (3 -f y )ite
ani

sin (a + 4~ y )
ne~ a ni y sin (a -(- /? -f- y ) e *

sin (a -j- |3 -\- y) ne&quot;^ sin (a -f~ & ~H V) Tte ani

sin (a -(- ^ + yj ne~ n ni sin (a -f- {? -j- y) Tte u ni

ungeiindert.

Sind daher in den Functionen P
(&quot;,

& 7
, A P. (&quot;} % y

\ x] die
Va /3 y ) \KiPirt )

entsprechenden Exponenten a
t
und a, etc. um ganze Zahlen verschie-

den, so kanu man die acht Grossen
(tx[i\ ) (a /s)17 .(

a
/* )i&amp;gt;

^en ac^
Grossen a^, ^ ; &amp;lt;y,

... gleich annehmen, da aus der Gleichheit der

fiinf willkurlichen die Gleichheit der drei iibrigen fplgt.

Nach der im Art. 4. angewandten Schlussweise folgt hieraus:

p p**_pvp^= Det (6) (P/* P/i - Pi^ P/i)= Det (c) (P/P/ -- PrP^ ) ;

und wenn man von den Grossen a -f- a\ und
t + , /3 -(- j8\ und

/^t ~f~ /^ ; y ~{~ /i un(i 7\ 4~ / diejenigen Grossen jedes Paars, welche

um eine positive ganze Zahl kleiner sind, als die andern, durch a, /3, y

bezeichnet, so ist

(P
a
P/i -- P P^i) x~~ (1x)-^

eine Function von x, welche einandrig und endlich bleibt fiir x = 0,

x = 1 und alle iibrigen endlichen Werthe von x, fur x = oo aber
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unendlich wird von der Ordnung a y /3, folglich eiue ganze

Function F vom Grade a
ft y.

Man bezeichne nun, wie fruher, die Exponentendifferenzeii a a,

ft ft ) V
~~

7 durch A, ft,
v. In Betreff dieser ergiebt sicli zuniichst:

ihre Summe iindert sich um eine gerade Zahl, wenn sich sammtliche

Exponenten um ganze Zalilen andern; denn sie iibertrifft die Summe

siimmtlicher Exponenten, welche unveriindert = 1 bleibt, um
2 ( -{- /3 -j- y ),

welche Grosse sich dabei um eine gerade Zahl iindert.

Sie konnen sich aber dabei um jedwede ganze Zahlen andern, deren

Summe gerade ist. Bezeichnet man ferner a
Y

a
l} p\ fl\ , y, y ,

durch A1; {il}
v

l
uud durch ^/A, z/^ 7

Av die absoluten Werthe der

Diftereuzeu A A p fi17 v v1} so ist von den Grossen a -f- ,

und K -{- i diejenige, welche um die positive Zahl z/A kleiner ist als

die andere

a -4- . 4- a 4- a. z/i
,L

-j -Y
also

/^/l a -I- a, 4- -|- a, , u- = - und ebenso
&quot;J 2

~R ^ __ Lti+J + ft

P 2 2

f^ _ y + y i + y + Vi

2 2

Der Grad der ganzen Function F, welcher gleich der Summe dieser

Grossen ist, ergiebt sich daher

JJi -\- dp -J-

7.

Bind jetzt P(&quot;,

?
V, ,\ 1\

(&quot;} %
Y

l .), P.
(&quot;? J 5\ /3 y / \iPiyi \a Pa 7 a

Functionen, in weichen sich die entsprechenden Exponenten um ganze

Zahlen unterscheiden
,

so fliesst aus diesem Satze mittelst der identi-

schen Gleichung

P* (Pf* P
8

- - P^ 1 P2
&quot;2

) + P^ (P2
&quot;2

P&quot;
- P2

a&amp;gt;1

P&quot;)

+ P2
* (P PJ&quot;

- - Pa P^O = o

der wichtige Satz, dass zwischen ihren entsprechenden Gliedern eine

lineare homogene Gleichung stattfindet, deren Coefficienten ganze

Functionen von x sind, und dass also

sammtliche P-functionen, deren entsprechende Exponenten sich

um ganze Zahlen unterscheiden, sich in zwei beliebige von ihnen
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linear rait ratioualen Functionen von x als Coetficienten ausdriicken

lassen&quot;.

Eine specielle Folge aus den Beweisgrunden dieses Satzes ist, dass

sicli der zweite Differentialquotient einer P-function linear mit rationalen

Functionen als Coefficienteii in den ersten und die Function selbst

ausdriicken liisst, und also die Function einer linearen homogenen

Differentialgleichung zweiter Ordnung geniigt.

Beschriinkt man sich, um ihre Ableitung moglichst zu veremfachen,

auf den Fall y = ;
auf welchen der allgemeine nach Art. 2. leicht

zuriickgefiihrt wird, und setzt P = y, Pa = y ,
Pa =

y&quot;,
so ergiebt

sich, dass die Functionen

/
dy&quot; _ /&amp;gt;

.

&amp;lt;i

// &amp;lt;i*y
&quot; _ _

&amp;lt;i*u&quot; dy &y&quot; _ dy&quot; d*y

dlogx dlogx dlogx
2 ^ d log a;

2 ^ d log x d log x
2

dlogxdlogx*

mit x~ a~ a
(1 x)~ y + 2

multiplicirt, endlich und einiindrig bleiben

fiir endliche Werthe von x und unendlich von der ersten Ordriunsc wer-O
den fiir x = oo

;
und dass iiberdies das erste dieser Producte fiir x= 1

unendlich klein von der ersten Ordnung wird. Fiir

y = const. y -J- const.&quot;
y&quot;

findet daher eine Gleichung von der Form statt

+ (*- V ) y - o,

in welcher A, B, A, J/, noch zu bestimmeiide Constanten bezeichnen.

Nach der Methode der unbestimmten Coefficienten lasst sich eine

Losung dieser Differentialgleichung nach um 1 steigenden oder fallen-

den Potenzen in eine Reihe

Za x
n

n

entwickeln, und zwar wird der Exponent (i des Anfangsgliedes im

ersten Falle, wo er der niedrigste ist, durch die Gleichung

ftfi Ap -(- A =
0,

und im zweiten, wo er der hochste ist, durch die Gleichung

pp + BII + S =
bestimmt. Die Wurzeln der ersteren Gleichung miissen a und

,
die

der letztern - -
/3 und - -

/3 sein und folglich ist

A = K -f- a
?
A = aa,

und es geniigt die Function P (
K

, , x
j
= y der Differentialgleichung
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Es bestiminen sich ferner die Coefficienten aus eineni vou ihnen

mittelst der Recursionsformel

{., (n + P)

1 ) (n+ 1 - -

)

Const.
=

jf^T^Tnl^=r?)-n (--
. n -- IrF^T^?) genugi

Demnach bildet die Reihe
*

y - Const. 2 n (n

~~
ay n(

--~
aYnl^-~n v n (- n - p )

sowohl wenn die Exponenten von rc oder an uin die Einheit steigen,

als auch wenn sie von --
/3

oder --
/3&quot;

an um die Einheit fallen, eine

Losung der Differentialgleichung und zwar bez. w. diejenigen parti-

cularen Losungen, welche oben durch Pa
, Pa

,
P*, P/* bezeichnet

warden sind.

Nach Gauss, welcher durch F (a, I, c, x) eine Reihe bezeichnet,

in welcher der Quotient des n -f- Iten Gliedes in das folgende

= r - x und das erste Glied = 1 ist, lasst sich dieses
(n +1) (n -f- c)

Resultat fiir den einfachsteii Fall, fiir a = 0, so ausdriicken

P&quot; (, ^
J

, ^ = Const. F (/3, /3 ,
1

, a)
\a p 7 /

oder

T, /O a \Via 7i /&amp;gt; vi /-* 7! IJ7 llti f VI JU I J- \ . -, 7 &quot; I

\l cue a o )

Aus demselben erhalt man auch leicht einen Ausdruck der P-

function durch ein bestimmtes Integral, indem man in dem allgemeinen

Gliede der Reihe fur die 77-functionen ein Euler sches Integral zweiter

Gattung einfiihrt und dann die Ordnung der Summation und Integration

vertauscht. Auf diese Weise findet man, dass das Integral

- -^-y (i- s\-* ~(
t-Y nx*)-&quot;-?-* ds

von einem der vier Werthe 0, 1.
,
oo bis zu einem dieser vier Werthe

CC

(K
3 V \

, , x
}
bildet und

a p y /

bei passender Wahl dieser Grenzwerthe und des Weges von einem

zum andern jede der sechs Functionen P, P/, ..., Py darstellt. Es

lasst sich aber auch direct zeigen, dass das Integral die charakteristi-

schen Eigenschaften einer solchen Function besitzt. Es wird dies in

der Folge geschehen, wo dieser Ausdruck der P-function durch ein

bestimmtes Integral zur Bestimmung der in
P&quot;,

P&quot;
,

.. noch willkur-
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lich gebliebeneii Factoren benutzt werden soil; mid ich bemerke hier

nur noch, dass es, um diesen Ausdruck allgemein anwendbar zu

machen, einer Modification des Weges der Integration bedarf, wenn die

Function unter dem Integralzeichen fiir einen der Werthe 0, 1, , oo
; ; x 7

so unendlich wird, dass sie die Integration bis an deiiselben nicht

zulasst.

Zufolge der im Art. 2. mid dem vorigen erhaltenen Gleichungen

p- , , *)
_ f (i

- xy p-
\ft p y / \ ap-f-a-f-yy y

Const, x&quot; (l-x}
Y
F(p + a + y, $ + a + 7,

- + !, a:)

fliesst aus jedem Ausdrucke einer Function durch eine P-function eine

Entwicklung derselben in eine hypergeometrische Reihe
7
welche nach

steigenden Potenzen der Veranderlichen in dieser P-function fort-

schreitet. Nach Art. 5. giebt es 8 Darstellungen einer Function durch

P-functionen mit derselben Veranderlichen
;
welche durch Vertauschung

zusammengehoriger Exponenten aus einander erhalten werden, also

z. B. 8 Darstellungen mit der Veranderlichen x. Von diesen liefern

aber je zwei
7
welche durch Vertauschung ihres zweiten Paares, /3

und

/3 ;
aus einander eutstehen

;
dieselbe Entwicklung; man erhalt also vier

Entwicklungen nach steigenden Potenzen von x
}
von denen zwei

7
welche

durch Vertauschung von y und y aus einander erhalten werden, die

Function Pa
,

die beiden andern die Function P&quot; darstellen. Diese

vier Entwicklungen convergiren, solange der Modul von x
&amp;lt; 1, und

divergiren, wenn er grosser als 1 ist, wahrend die vier Reiheii nach

fallenden Potenzen von x, welche P/* und Pf darstellen, sich um-

gekehrt verhalten. Fiir den Fall, wenn der Modul von x gleich 1 ist,

folgt aus der Fourier schen Reihe, dass die Reihen zu convergiren

aufhoren, wenn die Function fiir x = 1 unendlich von einer hohern

Ordnung als der ersten wird, aber convergent bleiben, wenn sie nur

unendlich von einer niedrigern Ordnung als 1 wird oder endlich bleibt.

Es convergiren also auch in diesem Falle nur die Halfte der 8 Ent-

wickluugen nach Potenzen von x, solange der reelle Theil von y y
nicht zwischen - 1 und -f- 1 liegt, und sie convergiren sammtlich,
sobald dieses stattfindet.

Demnach hat man zur Darstellung einer P-function im Allgemeinen
24 verschiedene hypergeometrische Reihen, welche nach steigenden oder

fallenden Potenzen von drei verschiedenen Grossen fortschreiten, und
von denen fur einen gegebenen Werth von x jedenfalls die Halfte, also
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convergiren. Im Falle I. Art. 5. sind alle diese Anzahlen mit

3, im Falle II. mit 10, im Falle III. mit fiinf zu multipliciren. Am
geeignetsten zur numerischen Rechnung werden von diesen Reihen

meisteiis diejenigeu sein
;
deren viertes Element den kleinsten Modul liat.

Was die Ausdriicke eiuer P-function durch bestimmte Inte^raloo

betrifft, die sicli durch die am Schlusse des vorigen Art. aus den Trans-

formatioiien des Art. 5. ableiten lassen, so sind diese Ausdriicke sammt-

lich von einander verschieden. Man erhalt also im Allgemeinen 48,

im Falle I. 144, im Falle II. 480, im Falle III. 240 bestimmte Inte-

grale, welche dasselbe Glied einer P-function darstellen und also zu

oiuander ein von x unabliangiges Verlmltniss haben. Von diesen lassen

sich je 24, welche durch eine gerade Anzahl von Vertauschungen der

Exponenten aus einander hervorgehen, auch in einander transformiren

durch eine solche Substitution ersten Grades, dass fiir irgend drei von

den Werthen 0, 1, oo,
- der Integratiousveranderlichen s die none

Veranderliche die Werthe 0, 1, oo annimmt. Die iibrigen Gleichungeii

erfordern, soweit ich sie untersucht habe, zu ihrer Bestlitigimg durch

Methoden der Tntegralrechnung die Transformation von vielfachen

Integralen.



V.

Selbstanzeige der vorstehenden Abhandlnng.

(Gottiuger Nachrichten, 1857, Nr. 1.)

Am G. November 1856 wurde der koniglichen Societat eine von

ihrem Assessor, Herrn Doctor Rieniann, eingereichte mathematische

Abhandlung vorgelegt, welche
,;Beitrage zur Theorie der durch die

Gauss sche Reihe F (a, /3 ; y, x) darstellbaren Functionen&quot;

enthlilt.

Diese Abhandlung 1st einer Classe von Functionen gewidmet;

welche bei der Losung mancher Aufgaben der mathematischen Physik

gebraucht werden. Aus ihnen gebildete Reihen leisten bei schwierigeren
Problemen dieselben Dienste, wie in den einfacheren Fallen die jetzt

so vielfach angewandten Reihen, welche nach Cosinus und Sinus der

Vielfachen einer veranderlichen Grosse fortschreiten. Diese Anwen-

dungen, namentlich astronomische, scheinen, nachdem schon Euler sich

aus theoretischen Interesse niehrfach mit diesen Functionen beschiiftio-tO
hatte

?
Gauss zu seinen Untersuchungen iiber dieselben veranlasst zu

haben, von denen er einen Theil in seiner der Kon. Soc. im J. 1812

iibergebenen Abhandlung iiber die Reihe, welche er durch F (a, /3; y, x)

bezeichnet, veroffentlicht hat.

Diese Reihe ist eine Reihe, in welcher der Quotient des (n -f- 1) ten

Gliedes in das folgende

_ (n + c) (n + p)

(w + 1) (W + y)
*

und das erste Glied = 1 ist. Die fur sie jetzt gewohnliche Benennung
hypergeometrische Reihe ist schon friiher von Johann Friedrich Pfaff

fiir die allgemeineren Reihen vorgeschlagen worden
;

in denen der

Quotient eines Gliedes in das folgende eine rationale Function des

Stellenzeigers ist; wiihrend Euler nach Wallis darunter eine Reihe

verstand, in welcher dieser Quotient eine ganze Function ersten Grades

des Stellenzeigers ist.

Der unveroffentlichte Theil der Gauss;schen Untersuchungen iiber

diese Reihe, welcher sich in seinern Nachlasse vorgefunden hat, ist
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unterdessen schon im J. 1835 durch die im 15. Bande des Journals

von Crelle enthaltenen Arbeiten Kunimers erganzt worden. Sie be-

treffen die Ausdriicke der Reihe durch ahnliche Reihen, in denen statt

des Elements x eine algebraische Function dieser Grosse vorkommt.

Eiiien speciellen Fall dieser Urnformungen hatte schon Euler aufge-

funden und in seiner Integralrechnung, so wie in mehreren Abhand-

lungeii behandelt (in der einfachsten Gestalt in den N. Acta Acad.

Petr. T. XII. p. 58); und diese Relation ward spater von Pfaff (Disquis.

anal. Helinstadii 1797), Gudermami (Crelle J. Bd. 7. S. 306) und

Jacobi auf verschiedenen Wegeu bewiesen. Kummer gelang es
;

die

Methode Euler s zu einera Verfahren auszubilden, durch welches sammt-

liche Transformationen gefunden werden konnten; die wirkliche Aus-

fiihrimg desselben erforderte aber so weitlaufige Discussionen, dass er

fur die Transformationen dritten Grades von der Durchfiihrung der-

selben abstand und sich begniigte, die Transformationen ersten und

zweiten Grades uud die aus ihnen zusammengesetzten vollstaudig ab-

zuleiten.

In der anzuzeigenden Abhandlung wird auf diese Transcendenten

eine Methode angewandt 7
deren Princip in der Inaug. Diss. des Ver-

fassers (Art. 20.) ausgesprochen worden ist und durch die sich sanimt-

liche fruher gefundenen Resultate fast ohne Rechnung ergeben. Einige

weitere mittelst derselben Methode gewonnenen Ergebnisse hofft der

Verf. demnachst der Koniglichen Societat vorlegen zu konnen.



VI,

Theorie der Abel schen Functionen.

(Aus Borchardt s Journal fiir reine und angewandte Mathematik, Bd. 54. 1857.)

1. Allgemeine Voraussetzungen und Hiilfsmittel fur die Untersuchung

von Functionen unbeschrankt veranderlicher Grossen.

Die Absicht den Lesern des Journals fur Mathematik Unter-

suchungen iiber verschiedene Transcendenten, insbesondere auch iiber

AbePsche Functionen vorzulegen, maclit es mir wiinschenswerth, urn

Wiederholungen zu vermeiden, eine Zusammenstellung der allgemeinen

Voraussetzungen, von denen ich bei ihrer Behandlung ausgehen werde,

in einem besonderen Aufsatze voraufzuschicken.

Fiir die unabhangig veriinderliche Grosse setze ich stets die jetzt

allgemein bekannte Gauss sche geometrische Representation voraus,

nach welcher eine complexe Grosse z = x -f- yi vertreten wircl durch

einen Punkt einer unendlichen Ebene, dessen rechtwinklige Coordina-

ten x, -y sind; icb werde dabei die complexen Grossen und die sie

reprasentirenden Punkte durch dieselben Buchstaben bezeichnen. Als

Function von x + yi betrachte ich jede Grosse w, die sich mit ihr

der Gleichung
. dw dw
8x dy

gemass andert, ohne einen Ausdruck von w durch x und y vorauszusetzen.
O
Aus dieser Differentialgleichung folgt nach einem bekannten Satze, dass

die Grosse w durch eine nach ganzen Potenzen von z a fortschrei-

n&amp;lt;= oo

tende Reihe von der Form 2a n (z a)
n darstellbar ist,

sobald sie in

=o

der Umgebung von a allenthalben einen bestimmten mit e stetig sich

aiidernden Werth hat, und dass diese Darstellbarkeit stattfindet bis zu

einem Abstande von a oder Modul von s a, fiir welchen eine Un-

stetigkeit eiutritt. Es ergiebt sich aber aus den Betrachtungen, welche
O

der Methode der unbestimmten Coefficienten zu Grande liegen, dass

RiKMANsr s gesammelte mathematischc &quot;Wcrkc. I.
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die Coefficienten a n vollig bestimmt sind, wenn w in einer endlichen

iibrigens beliebig kleinen von a ausgehenden Linie gegeben ist,

Beide Ueberlegungen verbindend, wird man sich leicht von der

Kichtigkeit des Satzes iiberzeugen:

Eine Function von x + yi, die in einem Theile der (x, y)-El)cnc

gegelcn ist, Icann daruber Unaus nur auf Eine Wcise stetig fortgcsctzt

irerden.

Man denke sich nun die zu untersuchende Function nicht duroh

irgend welche e enthaltende analytische Ausdriicke oder Gleichungen

bestimmt, sondern dadurch, dass der Werth der Function in einem

beliebig begrenzten Theile der -Ebene gegeben ist und sie von dort

aus stetig (der partiellen Differentialgleichung

. cw ow
&amp;lt; x

&quot;&quot;

Jy

gemass) fortgesetzt wird. Diese Fortsetzung ist nach den obigen

Satzen eine vollig bestimmte, vorausgesetzt, dass sie nicht in blossen

Linien geschieht, wobei eine partielle Differentialgleichung nicht zur

Anwendung kommen konnte, sondern durch Flachenstreifen von end-

licher Breite. Je nach der Beschaffenheit der fortzusetzenden Function

wird nun entweder die Function fur denselben Werth von s immcr

wieder denselben Werth annehmen, auf welchem Wege auch die Fort

setzung geschehen sein moge, oder nicht. Im ersteren Falle nenne

ich sie einwertliig, sie bildet dann eine fur jeden Werth von z vollig

bestiminte und nicht Tangs einer Linie unstetige Function. Im letzteren

Falle wo sie mehrwerthig heissen soil, hat man, um ihren Verlauf

aufzufassen, vor Allem seine Aufmerksamkeit auf gewisse Punkte ,

^-Ebene zu richten, um welche herum sich die Function in eine an-

dere fortsetzt. Ein solcher Punkt ist z. B. bei der Function log (0

der Punkt a Denkt man sich von diesem Punkte a aus eine beh

bige Linie gezogen, so wird man in der Umgebung von a den Werth

der Function so wahlen konnen, dass sie sich ausser dieser Lin

uberall stetig Sndert; xu beiden Seiten dieser Linie nimmt

dann verschiedene Werthe an, auf der negativen*) emen um -*

crrosseren, als auf der positiven.
Die Fortsetzung der Function von

einer Seite dieser Linie aus, z. B. von der negativen, ttber sie hmuber

in das jenseitige Gebiet giebt dann offenbar eine von der dort I

vorhandenen verschiedene Function und zwar im hier betracl

Falle eine allenthalben um 2iri grl.ssere.

)
Im Anschlusse an die von Gauss vorgeschlagene Benenmmg poaitiv laterals

Einheit fur + i werde ich als positive Seitenrichtung zu einer gegebenen R

diejenige bezeichnen, welche zu ihr ebenso liepft. wio + zu 1
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Zur bequemeren Bezeichnung dieser Verhiiltnisse sollen die ver-

schiedenen Fortsetzungen einer Function fiir denselben Theil der

-Ebene Zweige dieser Function genannt werden und ein Punkt, um
welchen sich ein Zweig einer Function in einen andern fortsetzt eine

Verziveigungsstelle dieser Function; wo keine Verzweigung stattfindet,

heisst die Function cindndrig oder monodrom.

Ein Zweig einer Function von mehreren unabhangig verander

lichen Grossen z, s, t,
. . . ist cindndrig in der Uragebung eines be-

stimmten Werthensystemes s = a, s =
~b,

t = c, . .
.,

wenn alien

Werthenconibinationen bis zu einem endlichen Abstande von derasel-

ben (oder bis zu einer bestimmten endlichen Grosse der Moduln von

z a, s b, t c, . .
.)

ein bestimmter mit den veranderlichen Grossen

stetig sich andernder Werth dieses Zweiges der Function entspricht.

Eine Verzweigungsstelle oder eine Stelle, um welche sich ein Zweig
in einen andern fortsetzt, wird bei einer Function von mehreren Ver

iinderlichen durch sammtliche einer Gleichung zwischen ihnen geniigende
Werthe der unabhangig veranderlichen Grossen gebildet.

Nach einem oben angefiihrten bekannten Satze ist die Einandrig-
keit einer Function identisch mit ihrer Entwickelbarkeit, ihre Ver

zweigung niit ihrer Nichtentwickelbarkeit nach ganzen positiven oder

negativen Potenzen der Aenderungen der veranderlichen Grossen. Es
scheint aber nicht zweckmiissig, jene von ihrer Darstellungsweise un-

abhangigen Eigenschaften durch diese an eine bestimmte Form ihres

Ausdrucks gekniipften Merkmale auszudriicken.

Fiir manche Untersuchungen ;
namentlich fiir die Untersuchung

algebraischer und AbeTscher Functionen ist es vortheilhaft, die Ver-

zweigungsart einer mehrwerthigen Function in folgender Weise geome-
trisch darzustellen. Man denke sich in der (x} ?/)-Ebene eine andere

mit ihr zusammenfallende Flache (oder auf der Ebene einen unendlich

diinnen Korper) ausgebreitet, welche sich so weit und nur so weit

erstreckt, als die Function gegeben ist. Bei Fortsetzung dieser Function

wird also diese Flache ebenfalls weiter ausgedehnt werden. In einem

Theile der Ebene, fiir welchen zwei oder mehrere Fortsetzungen der

Function vorhanden sind, wird die Flache doppelt oder mehrfach sein;

sie wird dort aus zwei oder mehreren Bliittern bestehen, deren jedes

einen Zweig der Function vertritt. Um einen Verzweigungspunkt der

Function herum wird sich ein Blatt der Flache in eiu anderes fort-

setzen, so dass in der Umgebung eines solchen Punktes die Flache

als eine Schraubenflache mit einer in diesem Punkte auf der (x, y)-

Ebene senkrechten Axe und unendlich kleiner Hohe des Schrauben-

ganges betrachtet werden kann. Wenn die Function nach mehren
6*
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Umlaufen des z um den Verzweigungswerth ihren vorigen Werth wie-
m

der erhalt (wie z. B. (a a)
n

,
wenn m, n relative Primzahlen sind,

nach n Umlaufen von z um a), muss man dann freilicli annehmen,
dass sich das oberste Blatt der Flache durch die iibrigen hindurch in

das unterste fortsetzt.

Die mehrwerthige Function hat fiir jeden Punkt einer solchen

ihre Verzweigungsart darstellenden Fliiche nur einen bestimmten Werth
und kann daher als eine vollig bestimmte Function des Orts in dieser

Flache angesehen werden.

2. Lehrsatze aus der analysis situs fiir die Theorie der Integrale

von zweigliedrigen vollstandigen Differentialien.

Bei der Untersuchung der Functionen, welche aus der Integration

vollstandiger Differentialien entstehen, sind einige der analysis situs

angehorige Siitze fast unentbehrlich. Mit diesem von Leibnitz, wenn

auch vielleicht nicht ganz in derselben Bedeutung, gebrauchten Namen
darf wohl ein Theil der Lehre von den stetigen Grossen bezeichnet

werden, welcher die Grossen nicht als unabhangig von der Lage
existirend und durch einander messbar betrachtet, sondern von den

Massverhiiltnissen ganz absehend, nur ihre Orts- und Gebietsverhalt-

nisse der Untersuchung unterwirft. Indem ich eine von Massverhiilt

nissen ganz abstrahirende Behandlung dieses Gegenstandes mir vor-

behalte, werde ich hier nur die bei der Integration zweigliedriger

vollstandiger Differentialien nothigen Siitze in einem geometrischen
Gewande darstellen.

Es sei eine in der (x, v/)-Ebene einfach oder mehrfach ausge-

breitete Flache T gegeben*) und X, Y seien solche stetige Functionen

des Orts in dieser Flache, dass in ihr allenthalben Xd.f -f- Ydy ein

vollstiindiges Differential, also

dy dx

ist. Bekanntlich ist dann

l\Xdx+ Ydy)

um einen Theil der Flache T positiv oder negativ herum - - d. h.

durch die ganze Begrenzung entweder allenthalben nach der positiven

*) Man sehe die vorhergehende Abhandlung S. 83.



VI. Theoric der Abel sclieri Functioneu. . 85

oder allenthalben nach der negatiyen Seite gegen die Richtung von

Innen nach Aussen (Siehe die Anmerkung Seite 82 der vorhergehenden

Abhandlung)
- -

erstreckt, = 0, da dies Integral dem iiber diesen

Theil ausgedehnten Flachenintegrale

/ i?&amp;gt; Y ? X\
l 1

VJ- l
: \ (IT

J \dx dy )

identisch iui ersteren Falle gleich, im zvveiten entgegengesetzt ist.

Das Integral

f\Xdx + Ydy)

hat daher, zwischen zwei festen Punkten auf zwei verschiedenen Wegen

erstreckt, denselben Werth, wenn diese beiden Wege zusammengenom-
men die ganze Begrenzung eines Theils der Flache T bilden. Wenn
also jede im Innern von T in sich zuriicklaufende Curve die ganze

Begrenzung eines Theils von T bildet, so hat das Integral von einem

festen Anfangspunkte bis zu einem und demselben Endpunkte er

streckt immer denselben Werth und ist eine von .dem Wege der In

tegration unabhangige allenthalben in T stetige Function von der

Lage des Eudpunkts. Dies veranlasst zu einer Unterscheidung der

Flachen in einfach zusammenhangende, in welchen jede geschlossene

Curve einen Theil der Flache vollstandig begrenzt
- - wie z. B. ein

Kreis
,
und mehrfach zusammenhangende, fiir welche dies nicht

stattfindet,
- - wie z. B. eine durch zwei concentrische Kreise begrenzte

Ringflache. Eine mehrfach zusammenhangende liisst sich durch Zer-

schneidung in eine einfach zusammenhangende verwandeln (S. die

durch Zeichnungen erlauterten Beispiele am Schluss dieser Abhand

lung). Da diese Operation wichtige Dienste bei der Untersuchung
der Integrale algebraischer Functioneu leistet, so sollen die darauf

bezuglichen Satze kurz zusammengestellt werden; sie gelten fiir be-

liebig im Raume liegende Flachen.

Wenn in einer Flache F zwei Curvensysteme a und & zusammen-

genommen einen Theil dieser Flache vollstandig begrenzen, so bildet

jedes andere Curvensystem, das niit a zusammen einen Theil von F
vollstandig begrenzt, auch mit & die ganze Begrenzung eines Flachen-

theils, der aus den beiden ersteren Flachentheilen langs a (durch

Addition oder Subtraction, jenachdem sie auf entgegengesetzter oder

auf gleicher Seite von a liegen) zusammengesetzt ist. Beide Curven

systeme leisten daher fiir vollige Begrenzung eines Theils von F das-

selbe und konnen fiir die Erfiillung dieser Forderung einander ersetzen.

Wenn in einer Flache F sich n geschlossene Curven alf a2 ,
. . ., a n

ziehen lassen, welche iveder fur sich nock mit einander einen Theil dieser
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/ Incite F rolls/find/!/ bcyrenzen, mil deren /u;icl&amp;gt;i&amp;lt;&amp;gt;/(/
alter jede andere.

geschlossenc Curve die voUstandige Begrenzung eines Theils der Flache F
bildot kann, so hcisst die Flache cine (n -f- \} fach susammenliangendc.

Dieser Charakter der Flache ist unabhiingig von der Wahl des

Curvensystems a
t , a.,, . .

.,
a n ,

da je n andere geschlossene Curven

?&amp;gt;1; b.2 ,
. .

.,
l&amp;gt; n ,

welche zu volliger Begrenzung ernes Theils dieser

Flache nicht ausreichen, ebenfalls mit jeder andern geschlossenen Curve

zusammengenommen einen Theil von F vollig begrenzen.

In der That, da b^ mit Linien a zusammengenommen einen Theil

von F vollstiindig begrenzt, so kann eine dieser Curven a durch b
l

und die iibrigen Curven a ersetzt werden. Es ist daher mit l)
l
und

diesen n 1 Curven a jede andere Curve, und folglich auch b.2 ,
zu

volliger Begrenzung eines Theils von F ausreichend, und es kann eine

dieser n 1 Curven a durch bl} b.&amp;gt;
und die iibrigen n 2 Curven a

ersetzt werden. Dieses Verfahren kann offenbar, wenn, \vie voraus-

gesetzt, die Curven & zu vollstiindiger Begrenzung eines Theils von F
nicht ausreichen, so lange fortgesetzt werden, bis sammtliche a durch

die It ersetzt worden sind.

Eine (n -f- 1) fach zusammcnlianyendc Flache F&quot; himi dnrcli ehien

(Jiierschnitt (/. h. cine von einem Beyrenzunyspunkte durch das Innere

bis zu einem Begrenzungspunktc yefiihrte Schnittlinie - - in cine nfacli

ZHsammenMnyende F venmndelt ivcrden. Es yelten dabei die durch die

Zerschneiduny entstehenden Begrenzunystheilc scJton triihrcnd der weiteren

Zerschneidung als Begrenzung, so dass ein Querschnitt keinen l*unkt

mehrfaeh durchschneiden, abcr in einem seiner friiheren Pimk/e enden kann.

Da die Linien alf a
2 ,

. .
.,

a n zu volliger Begrenzung eines Theils

von F nicht ausreichen, so muss, wenn man sich F durch diese

Linien zerschnitten denkt, sowohl das auf der rechten, als das auf der

linken Seite von a n anliegende Flachenstiick noch audere von den

Linien a verschiedene und also zur Begrenzung von F gehorige Be-

grenzungstheile enthalten. Man kann daher von einem Punkte von a,,

sowohl in dern einen, als in dem andern dieser Flachenstiicke eine die

Curven a nicht schneidende Linie bis zur Begrenzung von F ziehen.

Diese beiden Linien q und
q&quot; zusammengenommen bilden alsdann

t-irien Querschnitt q der Flache F] welcher das Verlangte leistet.

In der That sind in der durch diesen Querschnitt aus F 1

eiit-

stehenden Flache F die Linien %, a.
2 ,

. .
., ,f_i im Innern von F

verlaufende geschlossene Curven, welche zur Begrenzung eines Theils

von F, also auch von F nicht hinreichen. Jede andere im Innern

von F verlaufende geschlossene Curve I aber bildet mit ihnen die ganze

Begrenzung eines Theils von F . Denii die Linie / bildet mit einem
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Complex aus den Linieii 17 a.2 ,
.

...,
a n die ganze Begrenzung eines

Theils / von F. Es liisst sich aber zeigen, dass in der Begrenzung

desselbeii a ,t nicht vorkommen kann; denn danu wiirde, je nach dem

/ auf der linken oder rechten Seite von a lt lage, q oder
q&quot;

aus dem

Innern von / nacli einem Begrenzungspunkte von F, also nach einem

ausserhalb / gelegenen Punkte, fiiliren und also die Begrenzung von /

schneiden miissen gegen die Voraussetzurig, dass I sowohl als die

Linien a, den Durchschnittspunkt von a n und q ausgenommen, stets

im Innern von F bleiben.

Die Flache F
}
in welche F durcli den Querschnitt q zerfallt, ist

demnach, wie verlangt, eine nfach zusammenhangende.

Es soil jetzt bewiesen werden, dass die Flache F durcli jeden

Querschnitt p, welcher sie nicht in getrennte Stiicke zerfallet, in eine

nfach zusammenhangende F verwandelt wird. Wenn die zu beiden

Seiten des Querschnitts p angrenzenden Flachentheile zusammenhangen,

so lasst sich eine Linie & von der einen Seite desselben durch das

Innere von F auf die andere Seite zum Anfangspunkte zuriick ziehen.

Diese Linie b bildet eine im Innern von F in sich zuriicklaufende

Linie, welche, da der Querschnitt von ihr aus nach beiden Seiten zu

eineni Begreuzungspunkte fuhrt, von keinem der beiden Flachenstiicke,

in welche sie F zerschneidet, die ganze Begrenzung bildet. Man kann

daher eine der Curven a durch die Curve I) und jede der iibrigen

n 1 Curven a durch eine im Innern von F verlaufende Curve und

wenn noting die Curve 1) ersetzen, worauf der Beweis, dass F wfach

zusammenhangend ist, durch dieselben Schliisse, wie vorhin, gefiihrt

werden kann.

Eine (n -f- 1) fach ssusammenhangende Flache tvird daher durch

jedcn sie nicht in Stiicke zersclmeidenden Querschnitt in eine nfach zu-

sammenhiinyende venvandelt.

Die durch einen Querschnitt entstandene Flache kann durcli einen

neuen Querschnitt weiter zerlegt werden, und bei n maliger Wieder-

holung dieser Operation wird eine
( -f- 1) fach zusammenhangende

Flache durch n nach einander gemachte sie nicht zerstiickelnde Quer-

schnitte in eine einfach zusammenhangende verwandelt.

Um diese Betrachtungen auf eine Flache ohne Begrenzung, eine

geschlossene Flache, anwendbar zu machen, muss diese durch Aus-

scheidung eines beliebigen Punktes in eine begrenzte verwandelt wer

den, so dass die erste Zerlegung durch diesen Punkt und einen in ihm

anfangenden und endenden Querschnitt, also durch eine geschlossene

Curve, geschieht. Die Oberflache eines Ringes z. B., welche eine drei-
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fach zusarnmenhangende 1st, wird durch eine geschlosseiie Curve und
einen Querschnitt in eine einfach zusammenhangende verwandelt.

Auf das im Eingange betrachtete Integral des vollstiindigen
Differentials Xdx -f- Ydij wird nun die eben behandelte Zerschneidung
der mehrfach zusammenhangeuden Fliichen in einfach zusammenhiin

gende ,
wie folgt, angewandt. 1st die die (x, ?/)-Ebene bedeckende

Flache T
}

in welcher X, Y allenthalben stetige der Gleichung

8_x gr
. n~

geniigende Functionen des Orts sind, wAfach zusammenhangend, so wird

sie durch n Querschnitte in eine einfach zusammenhiingende T zer-

schnitten. Die Integration von Xdx -\- Ydy von einem festen An-

fangspunkte aus durch Curven im Innern von T liefert dann einen

nur von der Lage des Endpunkts abhiingigen Werth, welcher als

Function von dessen Coordinaten betrachtet werden kann. Substituirt

man fiir die Coordinate!! die Grossen .r
? y, so erhalt man eine Function

= f(Xdx+ Ydy}

von x
} y, welche fiir jeden Punkt von T vollig bestimmt ist und sirh

innerhalb T allenthalben stetig, beim Ueberschreiten eines Querschnitts

aber allgemein zu reden um eine endliche von einem Knotenpunktc
des Schnittnetzes /Aim andern constante Grosse andert. Die Aenderun-

gen beim Ueberschreiten der Querschnitte sind von einer der Zahl

der Querschnitte gleichen Anzahl von einander unabhangiger Grossen

abhiingig; denn wenn man das Schnittsystem riickwarts, die spateren

Theile zuerst
,
durchliiuft

;
so ist diese Aenderung iiberall bestimmt,

wenn ihr Werth beim Beginn jedes (Querschnitts ^egeboii wird;

letztere Werthe aber sind von einander unabhangig.

Um das, was oben (S. 85, 86) unter einer wfach zusammenhiingenden
Fliiche verstanden wird, anschaulicher zu machen, folgen in den nach-

stehenden Zeichmmgen Beispiele von einfach, zweifach und dreifach

zusammenhiingenden Flachen.

Einfach zusammenhiingende Flache.

Sie wird durch jeden Quer

schnitt in getrennte Stiicke zer-

lallt, und es bildet in ihr jede

geschlossene Curve die ganze

Begrenzung eines Theils der

Fliiche.
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Zweifach zuKummenhangende Flache.

Sie wircl durch jeden sie

nicht zerstiickelnden Querschnitt

r/
in eine einfach zusammen-

hangende zerschnitten. Mit Zu-

ziehung der Curve a kanii in ihr

jede geschlossene Curve die

ganze Begrenzung eines Theils

der Flache bildon.

Dreifach zusammeuhangende Flilcke.

In dieser Flache kann jede

geschlossene Curve uiit Zu-

ziehung der Curven a
t

und
a.^

die ganze Begrenzung eines

Theils der Flache bilden. Sie

zerfallt durch jeden sie nicht

zerstiickelnden Querschnitt in

eine zweifach zusammenhaii-

gende und durch zwei solche

Querschnitte, ql
und q2} in eine

einfach zusammenhangende.
In dem Theile a

/3 y d der

Ebene ist die Flache doppelt.

Der
j

enthaltende Arm der

Flache ist als unter dem an-

dern fortgehend betrachtet und

daher durch punktirte Linien

angedeutet.

3. Bestimmung einer Function einer veranderlichen complexen
Grosse durck Grenz- und Unstetigkeitsbedingungen.

Wenn in einer Ebene, in welcher die rechtwinkligen Coordinaten

eines Punkts x, y sind
7
der Werth einer Function von x -f- yi in einer

endlichen Linie gegeben ist, so kann diese von dort aus nur auf eine

Weise stetig fortgesetzt werden und ist also dadurch vollig bestimmt

(Siehe oben S. 82). Sie kann aber auch in dieser Linie nicht willkiir-

lich angenommen werden, wenn sie von ihr aus einer stetigen Fort-,

setzung in die anstossenden Flachentheile nach beiden Seiten hin fahig
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sein soil, da sie durch ihren Verlauf in einem noch so kleiuen end-
lichen Theile dieser Linie schon fiir den iibrigen Theil bestimmt ist.

Bei dieser Bestimmungsweise einer Function sind also die zu ihror

Bestimmung dienenden Bedingungen nicht von einander unabhiingig.
Als Grundlage fur die Untersuchung einer Transcendenten ist es

vor alien Dingen nothig, ein System zu ihrer Bestimmung hinreichen-
der von einander unablmngiger Bedingungen aufzustellen. Hierzu kann
in vielen Fallen, namentlich bei den Integralen algebraischer Functionen
und ihren inversen Functionen, ein Princip dienen, welches Dirichlet
zur Losuug dieser Aufgabe fur eine der Laplace schen partiellen

Differentialgleichung geniigende Function von drei Veriinderlichen,
-

wohl durch einen iihnlichen Gedanken von Gauss veranlasst - in

seinen Vorlesungen fiber die dem umgekehrten Quadrat der Entfernung
proportional wirkeuden Kriifte seit einer Reihe von Jahren zu geben
pflegt. Fiir diese Anwendung auf die Theorie von Transcendenten ist

jedoch gerade ein Fall besonders wichtig, auf welchen dies Princip in

seiner dortigen einfachsten Form nicht anwendbar ist, und welcher
dort als von ganz untergeordneter Bedeutung unberiicksichtigt bleiben

kann. Dieser Fall ist der, wenn die Function an gewissen Stellen des

Gebiets, wo sie zu bestimmen ist, vorgeschriebene Unstetigkeiten an-

nehmen soil; was so zu verstehen ist, dass sie an jeder solchen Stelle

der Bedingung unterworfen ist, unstetig zu warden, wie eine dort ge-

gebene unstetige Function, oder sich nur urn eine dort stetige Function
von ihr zu unterscheiden. Jch werde hier das Princip in der fur die

beabsichtigte Anwendung erforderlichen Form darstellen und erlaube

mir dabei in Betreff einiger Nebenuntersuchungen auf die in meiner

Doctordissertation(Grundlagen fiir eine allgemeine Theorie der Functionen

einer veranderlichen complexen Grosse. Gottingen 1851) gegebene Dar-

stellung desselben zu verweisen.

Man nehme an, dass eine die (,r, ?/)-Ebene einfach oder mehrfuch

bedeckeiide beliebig begreuzte Fliiche T und in derselben zwei fiir

jeden ihrer Puukte eindeutig bestimmte reelle Functionen von
./;, //,

die Functionen und
/3 gegebeu seien, und bezeichne das durch die

Fliiche T ausgedehnte Integral

/

J
_ rfr
.l

durch Si (a), wobei die Functionen a und /3 beliebige Unstetigkeiten
besitzen konnen, wenn nur das Integral dadurch nicht unendlich wird.

Es bleibt dann auch 5i (a A) endlich, wenn A allenthalben stetig ist

und endliche Difterentialquotienten hat. Wird diese stetige Function A
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der Bedin&amp;lt;mna
- unterworieu, nur in einem unendlicli kleinen Theile derDO /

Flache T von einer unstetigen Function y verschieden zu sein, so wird

5i (a A) unendlich gross, wenn y Kings einer Linie unstetig ist oder

in einem Punkte so unstetig ist, dass

unendlich wird (Meine Inaug. Diss. Art. 17); es bleibt aber SI
( A)

endlich, wenn y nur in eiuzelnen Punkten uud nur so unstetig ist
;
dass

J y

durch die Flache T erstreckt endlicli bleibt, wie z. B. wenn y in der

Umgebung eines Punktes im Abstande &amp;gt; von demselben = ( logr/
und

&amp;lt;
e

&amp;lt; ^ ist. Zur Abkiirzung mogen hier die Functionen, in

welche A unbeschadet der Endlichkeit von 5i (a A) iibergehen kanu,

unstetig von der ersten Art, die Functionen, fiir welche dies nicht

moglich ist, unstetig von der zweiten Art genannt werden. Denkt man

sich nun in 5i ( ft)
fur ^ alle stetigen oder von der ersten Art

unstetigen Functioneii gesetzt, welche an der Grenze verschwinden, so

erhalt dies Integral imrner einen endlichen, aber seiner Natur nach nie

einen negativen Werth, und es muss daher wenigstens einmal, fiir

a p = u, ein Minimumwerth eintreten, so dass & fiir jede Function

K ji,
die unendlich wenig von u verschieden ist

; grosser als &(tt)

wird.

Bezeichnet daher (&amp;gt; erne beliebige stetige oder von erster Art un-

stetige Function des Orts in der Flache T, die an der Grenze allent-

halben gleich ist, und k eine von x, y unabhangige Grosse, so muss

ii (u -}- ho) sowohl fiir ein positives, als fiir ein negatives hinreichend

kleines li grosser als Q (u) werden, und daher in der Entwicklung
dieses Ausdrucks nach Potenzen von h der Coefficient von h ver-

schwinden. Ist dieser 0, so ist

/J
dT

und folglich ii immer ein Minimum. Das Minimum tritt nur fiir eine

einzige Function u ein; denn fande auch ein Minimum fiir u -f- 6

statt, so konnte ii (it, -f- (?)
nicht

&amp;gt;
Q (w) sein, weil sonst

^ (u -f- h&amp;lt;3] &amp;lt;
^ (u + (?)

fiir h
&amp;lt;

1 wiirde; also konnte Q (it -)- (?)
nicht kleiner als die an-

liegenden Werthe sein. Ist aber 5i (it -f- (?)
= Q (u), so muss 6 constant,

also da es in der Begrenzung ist, iiberall sein. Es wird daher
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iiur fur eine einzige Function u das Integral SI ein Mininunu und die
tnation erster Ordnuiig oder das h proportionale Glied in

Aus dieser Gleichung folgt, dass das Integral

durch die ganze Begrenzung eines Theils der Flache T erstreckt stets

Zcrlegt man nun (nach der vorhergehenden Abhandlung) die
flache T, wenn sie eine mehrfach zusammenhangende ist, in eine ein-
fach zusammenhangende r, so liefert die Integration durch daInnere
von T von einem festeu Aufangspunkte bis /inn Punkte (x, y) eiue
Function von x, y,

welche in T iiberall stetig oder unstetig von der ersten Art ist und
sich beim Ueberschreiten der Querschnitte urn endliche von eijicm

Knotenpunkte des Schnittnetzes zum andern constante Grossen iindert.
Es geniigt, dann v =

/3 v den Gleichungen

^_w _ d u d v du
dx~

~
Jy&amp;gt; ay

==
d~x t

und folglich ist u + vi eine Losung der
Differentialgleichung

P (u-\-vi) . 8 (u + r
)

dy ~^T
oder eine Function von x + yi.

Man erkalt auf diesem Wege den in der ervvahnten Abliandlung
Art. 18 ausgesprochenen Satz:

Ist in einer zusammcnliangcndcn dnrcli Qmrsdmitte in cine cinfach

zusammenhangende T z&rlegten Flache T cine complcxe Function a -f /?

von x, y gegeben, fiir ivelche

dun-It die cjanze Flache
au*i&amp;lt;-d&amp;lt;-Itnt cincn cndliclicn \Vcrth I,,, I. so liann

sie immer und nur auf Eine Art in cine Function von x -f yi ver-

ivandelt werden durch Subtraction einer Function (i + vi von x, y, welche

folgendcn Bcdingunycn geniigt:

1) n ist am Eande = oder doch nur hi ciii.ir/i/cn rimktni davon
v iu Kinnn I miklv
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2) Die Acndcrungen von p sind in T, von v in T nur in einzelnen

Punkten und nur so unstetig, dass

und

durdi die ganzc Flaclie erstrecltt, endlicli tteiben, und letztere Icings der

Querschnitte bcidcrseits glcicli.

Wenn die Function a. -(- fii, wo ihre Differentialquotienten unend-

lich werden
7 unstetig wird

;
wie eine gegebene dort unstetige Function

von x -f- yij und keine durch eine Abiinderung ihres Werthes in einem

einzelnen Punkte hebbare Unstetigkeit besitzt, so bleibt SI (a) endlieh,
und es wird ^-\-vi in T allenthalben stetig. Denn da eine Function

von x -{- yi gewisse Unstetigkeiten, wie z. B. Unstetigkeiten erster Art
7

gar nicht annehmen kann (Meine Diss. Art. 12), so muss die Differenz

zweier solcher Functionen stetig sein
;
sobald sie nicht von der zweiten

Art unstetig 1st.

Nach dem eben bewiesenen Satze lasst sich daher eine Function

von x-\-yi so bestimmen, dass sie im Innern von T, von der Un
stetigkeit des imaginaren Theils in den Querschnitten abgesehen, ge

gebene Unstetigkeiten annimmt, und ihr reeller Theil an der Grenze
einen dort allenthalben beliebig gegebenen Werth erhiilt; wenn nur
fur jeden Punkt, wo ihre Differentialquotienten unendlich werden sollen,
die vorgeschriebene Unstetigkeit die einer gegebenen dort unstetigen
Function von x-\-yi ist. Die Bedingung an der Grenze kann man,
wie leicht zu sehen, olme eine wesentliche Aenderung der gemachten
Schliisse durch manche andere ersetzen.

4. Theorie der Abel schen Functionen.

In der folgenden Abhandlung habe ich die Abel schen Functionen
nach einer Methode behandelt, deren Principien in meiner Inaugural-

dissertation*) aufgestellt und in einer etwas veriinderten Form in den
drei vorhergehenden Aufsatzen dargestellt worden sind. Zur Erleich-

terung der Uebersicht schicke ich eine kurze Inhaltsangabe vorauf.

Die erste Abtheilung enthiilt die Theorie eines Systems von gleich-

verzweigten algebraischen Functionen und ihren Integralen, soweit fur

dieselbe nicht die Betrachtuug von #-Reihen massgebend ist, und han-

*) Grundlagen fiir eine allgemeine Theorie der Functionen einer verander-
lichen complexen Grosse. Gottingen 1851.



94 &quot;VI. Theorie der Abel sclifn Functioiieii.

delt im . 1 5 von der Bestimmung dieser Functionen durch ihre

Verzweigungsart und ihre Unstetigkeiten , im . 6 10 von den ratio-

nalen Ausdriicken derselben in zwei durch eine algebraische Gleichung

verkniipfte veriinderliche Grossen, und im i?. 11 13 von der Trans

formation dieser Ausdriicke durch rationale Substitutionen. Der bei

dieser Untersuchung sich darbietende Begriff einer Klasse von _algebrai-

schen Gleichungen, welche sich durch rationale Substitutionen in einan-

der transformiren lassen, diirfte auch fiir andere Untersuchuhgen Avichtig

und die Transformation einer solchen Gleichung in Gleiclmngen niedrig-

sten Grades ihrer Klasse (. 13) auch bei anderen Gelegenheiten von

Nutzen sein. Diese Abtheilung behandelt endlich im . 14 10 zur

Vorbereitung der folgenden die Anwendung des Abel schen Additions-

theorems fiir ein beliebiges System allenthalben endlicher Integrate von

gleichverzweigten algebraischen Functionen zur Integration eines Systems

von Differentialgleichungen.

In der zweiten Abtheilung werden fiir ein beliebiges System vou

immer endlichen Integralen gleichverzweigter, algebraischer, 2jp-f-lfach

zusammenhangender Functionen die Jacobi schenUmkehrungsfunctionen

von p veranderlichen Grossen durch pfach unendliche &amp;lt;fr-Reihen aus-

gedriickt, d. h. durch Reihen von der Form

worin die Summationen im Exponenten sich auf ^ und p, die ausseren

Summationen auf mlf w2 , ..., in,, beziehen. Es ergiebt sich, dass zur

allgemeinen Losung dieser Aufgabe eine - - wenn p r &amp;gt; 3 specielle
-

p(p _i_ i)

Gattung von ^-Reihen ausreicht, in denen zwischen den

Grossen a -^ Relationen stattfinden, so dass nur 3_p 3
1

willkiirlich bleiben. Dieser Theil der Abhandlung bildet zugleich eine

Theorie dieser speciellen Gattung von #- Functionen; die allgemeinen

^-Functionen bleiben hier ausgeschlossen, lassen sich jedoch nach einer

ganz iihnlichen Methode behandeln.

Das hier erledigte Jacob i sche Umkehrungsproblem ist fiir die

hyperelliptischen Integrale schon auf mehreren Wegen durch die be-

harrlichen mit so schonem Erfolge gekronten Arbeiten von Weierstrass

gelost worden, von denen eine Uebersicht im 47. Bande des Journ.

fiir Mathm. (S. 289) mitgetheilt worden ist. Es ist jedoch bis jetzt

nur von dem Theile dieser Arbeiten, welcher in den . 1 und 1 und

der ersten die elliptischen Functionen betreffenden Halfte des . 3 der
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angefiihrten Abhandlung skizzirt wird, die wirkliche Ausfiihrung ver-

offeutlicht (Bd. 52, S. 285 d. Journ. f. Math.); in wie weit zwischen

den spateren Theilen dieser Arbeiten und meinen hier dargestellten

eine Uebereinstimmung nicht bloss in Resultaten, sondern auch in den

zu ihnen fiihrenden Metlioden stattfindet, wird grossentheils erst die

versprochene ausfuhrliche Darstellung derselben ergeben konnen.

Die gegenwiirtige Abhandlung bildet mit Ausnahme der beiden

letzten . 26 und 27
;
deren Gegenstand damals nur kurz angedeutet

werden konnte, einen Auszug aus einem Theile meiner von Michaelis

1855 bis Michaelis 1856 zu Gottingen gehaltenen Vorlesungen. Was
die Auffindung der einzelnen Resultate betrifft, so wurde ich auf das

im . 1 5, 9 und 12 Mitgetheilte und die dazu nothigen vorbereiten-

den Satze, welche spater Behufs der Vorlesungen so, wie es in dieser

Abhandlung geschehen ist, weiter ausgefiihrt wurden, im Herbste 1851

und zu Anfang 1852 durch Untersuchungen iiber die conform^ Ab-

bildung mehrfach zusammenhangender Flachen gefuhrt, ward aber dann

durch einen andern Gegenstand von dieser Untersuchung abgezogen.
Erst um Ostern 1855 wurde sie wieder aufgenommen und in den

Oster- und Michaelisferien jenes Jahres bis zu . 21 incl. fortgefuhrt;

das Uebrige wurde bis Michaelis 1856 hinzugefugt. Einzelne ergan-
zende Zusatze sincl an manchen Stellen wahrend der Ausarbeitung

hinzugekommen.

Erste Abtheilung.

1.

1st ,9 die Wurzel einer irreductibeln Gleichung nten Grades, deren

Coefficienten ganze Functionen wten Grades von sind, so entsprechen

jedem Werthe von z n Werthe von s, die sich mit z iiberall, wo sie

nicht unendlich werden, stetig andern. Stellt man daher (nach S. 83)
die Verzweigungsart dieser Function durch eine in der ,?-Ebene aus-

gebreitete unbegrenzte Flache T dar, so ist diese in jedem Theile der

Ebene wfach, und s ist dann eine einwerthige Function cles Orts in

dieser Flache. Eine uubegrenzte Flache kann entweder als eine Flache

mit unendlich weit entfernter Begrenzung oder als eine geschlossene

angesehen werden, und Letzteres soil bei der Flache T geschehen, so

flass dem Werthe = oo in jedem der n Blatter der Flache Ein

Punkt entspricht, wenn nicht etwa fur ,0 = oo eine Verzweigung statt

findet.

Jede rationale Function von .9 und z ist offenbar ebenfalls eine

einwerthige Function des Orts in der Flache T und besitzt also die-
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selbe Verzweigungsart wie die Function s, und es wird sich unten

ergeben, dass auch das Urugekehrte gilt.

Durch Integration einer solchen Function erhalt man eine Function,
deren verschiedene Fortsetzungen fur denselben Theil der Flache T
sich nur uni Constanten unterscheiden, da ihre Derivirte fiir denselben

Punkt dieser Flache inimer denselben Werth wieder. annimnit.

Ein solches System von gleichverzweigten algebraischen Functionen

und Integralen dieser Functionen bildet zuniichst den Gegenstand un-

serer Betrachtung; statt aber von diesen Ausdriicken dieser Functionen

auszugehen, werden wir sie mit Anwendung des Dirichlet schen

Priucips (S. 92) durch ihre Unstetigkeiteu definiren.

2.

Zur Vereinfachung des Folgenden heisse eine Function fiir cinm

Punkt der FUiclic T unendlich Idein von der crstm Ordnung }
wenn ihr

Logarithmus bei einem positiveii Umlaufe um ein diesen Punkt um-

gebendes Flachenstiick, fh welchem sie endlich und von Null ver-

schieden bleibt, um 2ni wiichst. Es ist demnach fiir einen Punkt,

um den die Flache T sich fi
mal windet, wenn dort 8 einen endlichen

i~
/I V

Werth a hat, (z a) ,
also (dzy, wenn aber*=oo

; ( )
unendlich

\
z J

klein von der ersten Ordnung. Der Fall, wo eine Function in eineni

Punkte der Flache T unendlich klein oder unendlich gross von der

vien Ordnung wird, kann so betrachtet werden, als wenn die Function

in v dort zusammenfallenden (oder unendlich nahen) Punkten unend

lich klein oder unendlich gross von der ersten Ordnung wird, wie in

der Folge bisweilen geschehen soil.

Die Art und Weise, wie jene hier zu betrachtenden Functionen

unstetig werden, kann dann so ausgedriickt werden. Wird eine von

ihnen in einem Punkte der Flache T unendlich, so kann sie, wenn r

eine beliebige Function bezeichnet, die in diesem Punkte unendlich

klein von der ersten Ordnung wird, stets durch Subtraction eines end-

lichen Ausdrucks von der Form
7^ 1 n 2

,

in eine dort stetige verwandelt werden, wie sich aus den bekannten

- uacli Cauchy oder durch die Fourier sche Reihe zu bewcisenden

Satzen tiber die Entwicklung einer Function in Potenzreihen ergiebt.
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3.

Man denke sich jetzt eine in der -Ebene allenthalben wfach aus-

gebreitete unbegrenzte und nach dem Obigen als geschlossen zu be-

trachtende zusammenhiingende Flache T gegeben und diese in eine

einfach zusammenhangende T zerschnitten. Da die Begrenzung einer

einfach zusammenhangenden Fliiche aus Einem Stiicke besteht, eine

geschlossene Flache aber durch eine ungerade Anzahl von Schnitten

eine gerade Zahl von Begrenzungsstiicken, durch eine gerade eine un

gerade erhalt, so ist zu dieser Zerschneidung eine gerade Anzahl von
Schnitten erforderlich. Die Anzahl dieser Querschnitte sei = 2p. Die

Zerschneidung werde zur Vereinfachung des Folgenden so ausgefiihrt,
dass jeder spiitere Schnitt von einem Punkte eines friiheren bis zu

dem anstossenden Punkte auf der andern Seite desselben geht: wenn
sich dann eine Grosse liings der ganzen Begrenzung von T stetig
andert und im ganzen Schnittsysteme zu beiden Seiten gleiche Aende-

rungen erleidet, so ist die Differenz der beiden Werthe, die sie in

demselben Punkte des Schnittnetzes annimmt, in alien Theilen Eines

Querschnitts derselben Constanten gleich.

Man setze nun z= x-\-yi und nehme in T eine Function K -\-fti

von x, y folgendermassen an:

In der Umgebung der Punkte elf 2 ,
... bestimme man sie gleich

gegebenen in diesen Punkten unendlich werdenden Functionen von

x-\-yi, und zwar um E V) indem man eine beliebige Function von z,

die in z v unendlich klein von der ersten Ordnung wird
;
durch rv be-

zeichnet, gleich einem endlichen Ausdrucke von der Form

A,logrr + JBrr-
1 + Cr r~

z+ =
q&amp;gt;

v (rv ),

worin Ar ,
Bv ,

Cv ,
... willkurliche Constanten sind. Man ziehe ferner

nach einem beliebigen Punkte von alien Punkten s
t

flir welche die

Grosse A von Null verschieden ist, einander nicht schneidende Linien

durch das Innere von T
,
von

,, die Linie l v . Man nehme endlich

die Function in der ganzen noch iibrigen Flache T so an, dass sie

ausser den Linien I und den Querschnitten iiberall stetig, auf der posi-
tiven (linken) Seite der Linie lv um 2niA v und auf der positiven
Seite des vten Querschnitts um die gegebene Constante /*&amp;lt;*&amp;gt; grosser ist,

als auf der andern, und dass das Integral

/

J
-I-~

durch. die Flache T ausgedehnt einen endlichen Werth erhalt. Dies
ist wie leicht zu sehen immer moglich, wenn die Summe silmmtlicher

BIEMANN S gesammelte mathomatisclie Wurke. I.
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Grossen A gleich Null ist, aber auch nur unter dieser Bedingung, weil
nur dann die Function nach einem Umlaufe urn das System der Linien
/ den vorigen Werth wieder annehnien kann.

Die Constanten A(1
&amp;gt;,

7^
2

&amp;gt;, ..., ]{*), urn welche eine solche Function auf
der positiven Seite der Querschnitte grosser ist, als auf der andern,
sollen die Periodicitatsmoduln dieser Function genannt werden.

Nach dem Dirichlet schen Princip kann nun die Function a-f-0*m eine Function 03 von x-\-yi verwandelt werden durch Subtraction
einer [ihnlichen in T allenthalben stetigen Function von x, y mit rein

imaginaren Periodicitatsmoduln, und diese ist bis auf eine additive
Constante vollig bestimmt. Die Function a stimmt dann mit + /?*
in den Unstetigkeiten im Innern von T und in den reellen Theilen
der Periodicitatsmoduln iiberein. Fiir a konnen daher die Functionen
&amp;lt;p,

und die reellen Theile ihrer Periodicitatsmoduln willkurlich gegeben
werden. Durch diese Bedingungen ist sie bis auf eine additive Con
stante vollig bestimmt, folglich auch der imaginare Theil ihrer Perio-

dicitatsmoduln.

Es wird sich zeigen, dass diese Function co siimmtliche im . 1

bezeichneten Functionen als specielle Fiille unter sich enthiilt.

4.

Allenthalben endliche Functionen
ja. (Integrate erster Gattuny.)

Wir wollen jetzt die einfachsten von ihnen betrachten und zwar
zuerst diejenigen, die immer endlich bleiben und also im Innern von
T allenthalben stetig sind. Sind iclt n\&amp;gt;, ..., wp solche Functionen

;

.so ist auch

w =
! u\ + 8 M-JJ -j -f- KI, tcj, -f- const.,

worin 1; 2 ,
. .

.,
av beliebige Constanten sind, eine solche Function.

Es seien die Periodicitatsmoduln der Functionen u\, ir^ . .
.,
wp fur den

vten Querschnitt $\ J&\ . .
., ^v)

. Der Periodicitatsmodul von w fur

diesen Querschnitt ist dann a
t ti? -f g 7,-f -) (- Kft /^ = jfc

(r
&amp;gt;. und

setzt man die Grossen a in die Form y--&i }
so sind die reelk-n

Theile der 2p Grossen Mu,tt*\..., K*P&amp;gt; lineare Functionen der Grossen

Yi&amp;gt; ?-2&amp;gt; ) Yi&amp;gt;,

d
lf d.;, ..., d^. Wenn nun zwischen den Grossen u\,

n:^ ..., wp keine lineare Gleichung mit constanten Coefficienten statt-

lindet, so kann die Determinante dieser linearen Ausdriicke nicht ver-

schwinden; denn es liessen sich sonst die Verhaltnisse der Grossen a.

so bestimmen, dass die Periodicitatsmoduln des reellen Theils von iv

sammtlich wiirden, folglich der reelle Theil von w uud also auch w
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&amp;lt;j&amp;lt;)

selbst nach dem Dirichlet schen Princip eine Constante sein musste.

Es konnen daher dann die 2p Grossen y und 8 so bestimmt werden,

dass die reellen Theile der Periodicitatsmoduln gegebene Werthe er-

halten-, und folglich kann w jede immer endlich bleibende Function co

darstellen, wenn tvl} W2 , ..., ivp keiner linearen Gleichung rait con-

stanten Coefficienten geniigen. Diese Functionen lassen sich aber

immer dieser Bedingung gemass wahlen^ denn so lange ^&amp;lt;ip,
finclen

zwischen den Periodicitatsmoduln des reellen Theils von

a
i u\ -f- 2 wz + + an wft &quot;f&quot;

const.

lineare Bedingungsgleichungen statt; es ist daher iv^^i nicht in dieser

Form enthalten, wenn man, was nach dem Obigen immer moglich ist,

die Periodicitatsmoduln des reellen Theils dieser Function so bestimmt,

dass sie diesen Bedingungsgleichungen nicht geniigen.

Functionen a, die fur einen Punltt der Flache T unendlich

von der ersten Ordnung werden. (Integrals swelter Gattung.)

Es sei oj nur fur einen Punkt der Flache T unendlich, und fur

diesen seien alle Coefficienten in cp ausser i? gleich 0. Eine solche

Function ist dann bis auf eine additive Constante bestimmt durch die

Grosse B und die reellen Theile ihrer Periodicitutsmoduln. Bezeichnet

t
Q
(e) irgend eine solche Function, so konnen in dem Ausdrucke

t(f)
=

/3 (f) -f- cq iv
t + cc

2 iv., -| f- ccp ivp -\- const.

die Constanten
/3, 1; .,,

. .

.,
ap immer so bestimmt werden, dass fiir

ihn die Grosse 25 und die reellen Theile der Periodicitatsmoduln be-

liebig gegebene Werthe erhalten. Dieser Ausdruck stellt also jede

solche Function dar.

Functionen co, tvelche fiir zwei Punkte der Flache T loga-
rithmisch unendlich werden. (Integrate dritter Gattung.)

Betrachten wir drittens den Fall, wo die Function co nur loga-

rithmisch unendlich wird, so muss dies, da die Summe der Grossen A
gleich sein muss, wenigstens fur zwei Punkte der Flache T, i

und
2 ,

geschehen und A., A
1

sein. Ist von den Functionen, bei denen

dies statt hat und die beiden letztern Grossen = 1 sind, irgend eine

&quot;Sf(sl} 2), so sind nach ahnlichen Schliissen, wie oben, alle ubrigen
in der Form

^
( u %) = ^( v z) ~H a

i
n\ + a

z
W

z + + KP WJ&amp;gt; H~ const,

enthalten.

7*
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Fur die folgenden Bemerkungen nehmen wir zur Vereinfachung
an, dass die Punkte s keine Verzweigungspunkte sind mid nicht im
Unendlichen liegen. Man kann dann rr = z g v setzen, indem man
durch gv den Werth von g in

,. bezeichnet. Wenn man dann to fa, 2)

so nach g
l differentiirt, dass die reellen Theile der Periodicitiitsmoduln

(oder auch p von den
Periodicitiitsmoduln) und der Werth von is fa, .,)

fur einen beliebigen Punkt der Fliiche T constant bleiben, so erhiilt

man eine Function tfa), die in ^ unstetig wie - - wird. Umgekehrtz z
:

zt

ist, wenn tfa) eine solche Function ist, / tfa) delf durch eine be-

Zl

liebige in T von s^ nach
3 fiihrende Linie genommen, gleich einer

Function & fa, s
3).

Auf iilmliche Art erhSilt man durch n successive

Differentiationen eines solchen t(ej) nach ^ Functionen to
,
welche im

Punkte
i
wie n! (g gj-*-

1

unstetig werden und iibrigens endlich

bleiben.

Fur die ausgeschlossenen Lagen der Punkte s bediirfen diese Slitze

einer leichten Modification.

Offenbar kann nun ein mit constanten Coefficienten aus Functionen

w, aus Functionen mr und ihren Derivirten nach den Unstetigkeits-
werthen gebildeter linearer Ausdruck so bestimmt werdeu

;
dass er im

Innern von T beliebig gegebene Unstetigkeiteii von der Form, wie GJ
;

erhalt, und die reellen Theile seiner Periodicitiitsmoduln beliebig ge

gebene Werthe annehmen. Durch einen solchen Ausdruck kann also

jede gegebene Function a dargestellt werden.

&amp;lt;

5.

Der allgemeine Ausdruck einer Function a, die fur m Punkte der

Flache T
} 1} 2J ...

}
sm unendlich gross von der ersten Ordnung wird,

ist nach dem Obigen

s = Pi *i + ft t
2 H }- pM tm+ KI u\ + 2

t 2 H h p WP+ const.
,

worin t,. eine beliebige Function t(s r )
und die Grossen a und

/3
Con

stanten sind. Wenn von den m Punkten s eine Anzahl Q in denselben

Punkt
a]

der Flache T zusammenfallen, so sind die p diesen Punkten

zugehorigen Functionen t zu ersetzen durch eine Function t (17) und

deren Q 1 erste Derivirte nach ihrem Unstetigkeitswerthe (. 2).

Die 2p Periodicitiitsmoduln dieser Function s sind lineare homogene
Functiouen der p -f- m Grossen a und

/3.
Wenn m &amp;gt; p -f- 1

7
lassen

sich also 2p von den Grossen a und
/3

als lineare homogene Functionen

der iibrigen so bestimmen, dass die Periodicitiitsmoduln .sammtlich
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werden. Die Function enthalt dann noch m p -f- 1 willkiirliche Con

stanten, von denen sie eine lineare homogene Function ist, und kann

als em linearer Ausdruck von m p Functionen betrachtet werden,

deren jede nur fiir p -f- 1 Werthe unendlich von der ersten Ordnung
wird.

Wenn m =p -\- 1 ist, so sind die Verhaltnisse der 2p -f- 1 Grossen

a und
ft

bei jeder Lage der p -f- I Punkte s vollig bestimmt. Es

konnen jedoch fiir besondere Lagen dieser Punkte einige der Grossen

/3 gleich werden. Die Anzahl dieser Grossen sei = m
ft, so dass

die Function nur fiir ft Punkte unendlich von der ersten Ordnung wird.

Diese ft
Punkte miissen dann eine solche Lage haben, dass von den

2p Bedingungsgleichungen zwischen den p+ ft iibrigen Grossen
/3
und K

^_j_l_^ e ine identische Folge der iibrigen sind, und es konnen

daher nur 2ft p 1 von ihnen beliebig gewahlt werden. Ausserdem

enthalt die Function noch 2 willkiirliche Constanten.

Es sei nun s so zu bestimmen, dass ft moglichst klein wird. Wenn s

ftmal unendlich von der ersten Ordnung wird, so ist dies auch mit

jeder rationalen Function ersten Grades von s der Fall; man kann

daher fiir die Losung dieser Aufgabe einen der ft
Punkte beliebig

wahlen. Die Lage def iibrigen muss dann so bestimmt werden, dass

P -|- 1 ft
von den Bedingungsgleichungen zwischen den Grossen a

und
/3

eine identische Folge der iibrigen sind; es muss also, wenn

die Verzweigungswerthe der Flache T nicht besondern Bedingungs

gleichungen geniigen, p -f- 1
ft

&amp;lt;

ft
1 oder ft ;&amp;gt; ^ p -f- 1 sein.

Die Anzahl der in einer Function s, die nur fiir m Punkte der

Flache T unendlich von der ersten Ordnung wird und iibrigens stetig

bleibt, enthaltenen willkiirlichen Constanten ist in alien Fallen

= 2m p-\- 1.

Eine solche Function ist die Wureel einer Gleichung nten
Grades,

deren Coefficienten ganze Functionen mten Grades von z sind.

Sind sl5 S2 , ..., sn die n Werthe der Function s fiir dasselbe g,

und bezeichnet a eine beliebige Grosse, so ist
(tf sj (ff

s2). ..((? s n)

eine einwerthige Function von 0, die nur fiir einen Punkt der 0-Ebene,

der mit einem Punkte s zusammenfTillt, unendlich wird und unendlich

von einer so hohen Ordnung, als Punkte s auf ihn fallen. In der

That wird fiir jeden auf ihn fallenden Punkt
,
der kein Verzweigungs-

punkt ist, nur ein Factor dieses Products von einer um 1 hoheren-

Ordnung unendlich, fiir einen Punkt
,
um den die Flache T sich

ftmal windet, aber ft
Factoren von einer um hoheren Ordnung.

Bezeichnet man nun die Werthe von in den Punkten s, wo 2 nicht
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unendlich ist, durch &, &, ..., & und
(3
- & (*_ fe) . . .

(&amp;gt;_,.)
durch

tf,,, so ist
(&amp;lt;j Sj)...(tJsn) eine einwerthige Function von s

t
die

fiir alle endlichen Wertlie von z endlich ist und fur *= co unendlich
von der mte *

Ordnung wird, also eine ganze Function m *&amp;gt;&amp;lt; Grades von z.

Sie ist zugleich eine ganze Function ntm Grades von a, die fur &amp;lt;?

=
,s

verschwindet. Bezeichnet man sie durch F und, wie wir in der Folge
thun wollen, cine ganze Function F nten Grades von &amp;lt;5 and mten Grades

n m
von z durch F (0, z), so ist s die Wurzel der Gleichung F(s, 1) = 0.

Die Function F ist eine Potenz einer unzerfallbaren d. h. nicht
als ein Product aus ganzen Functionen von a und e darstellbaren. -

Function. Denn jeder ganze rationale Factor von F (a, z) bildet, da
er fiir einige der Wurzeln Si ,

s
2 , ..., sn verschwinden muss, fiir &amp;lt;?==

eine Function von z, die in einera Theile der Flache T verschwindet
und folglich, da diese Flache zusammenhiingend ist, in der ganzen
Flache sein muss. Zvvei unzerfallbare Factoren von F

(tf, z) konnten
aber nur fiir eine endliche Anzahl von Werthenpaaren zugleich ver

schwinden, wenn die eine nicht durch Multiplication mit einer Con-
stanten aus der andern erhalten werden konnte. Folglich muss F eine
Potenz einer unzerfallbaren Function sein.

Wenn der Exponent v dieser Potenz
&amp;gt;

1 ist, so wird die Ver-

zweigungsart der Function s nicht dargestellt durch die Flache T,

sondern durch eine in der ^-Ebene allenthalben -fach ausgebreitete

Flache r, in welcher die Fliiche T allenthalben vfach ausgebreitet ist.

Es kann dann zwar s als eine wie T verzweigte Function betrachtet

werden, nicht aber umgekehrt T als verzweigt, wie s.

Eine solche nur in einzelnen Punkten von T unstetige Function,

wie 5, ist auch
-^.

Denn diese Function nimmt zu beiden Seiten der

Querschnitte und der Linien / denselben Werth an, da die Differenz

der beiden Werthe von a in diesen Linien lungs denselben constant

ist; sie kann nur unendlich werden, wo a unendlich wird, und in den

Verzweigungspunkten der Flache und ist sonst allenthalben stetig, da
die Derivirte einer einandrig und endlich bleibenden Function ebenfalls

einandrig und endlich bleibt.

Es sind daher sammtliche Functionen co algebraische wie T ver

zweigte Functionen von z oder Integrale solcher Functionen. Dieses

System von Functionen ist bestimmt, wenn die Flache T gegeben ist

und hiingt nur von der Lage ihrer Verzweigungspunkte ab.
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i

6.
n m

Es sei jetzt die irreductible Gleichung F (s, z)
= gegeben und

die Art der Verzweigimg der Function s oder der sie darstellenden

Flache T zu bestimmen. Wenn fiir einen Werth
/3

von ft Zweige

der Function zusammenhangen, so dass einer dieser Zweige sich erst

nach ft
Umlaufen des* um

/3
wieder in sich selbst fortsetzt, so konnen

diese ft Zweige der Function (wie nach Cauchy oder durch die

Fourier sche Reihe leicht bewiesen werden kann) dargestellt werden

durch eine Reihe nach steigenden rationalen Potenzen von
/3

mit

Exponenten vom kleinsten gemeinschaftlichen Nenner ft, und um-

gekehrt.

Ein Punkt der Flache T, in welchem nur zwei Zweige einer

Function zusammenhangen, so dass sich um diesen Punkt der erste in

den zweiten und dieser in jeneu fortsetzt, heisse ein einfacher Ver-

fsweigungspunkt.

Ein Punkt der Flache, um welchen sie sich (ft-f-l)nial windet,

kann dann angesehen werden als ft zusammengefallene (oder unendlich

nahe) einfache Verzweigungspunkte.

Um dies zu zeigen, seien in einem diesen Punkt umgebenden

Stucke der -Ebene slf s.
2 , ..., 6&amp;gt;+ i einandrige Zweige der Function s

und in der Begrenzung desselben, bei positiver Umschreibung auf

einander folgend, alt a 2 , ..., a^ einfache Verzweigungspunkte. Durch

einen positiven Umlauf um
x
werde s

t
mit s.2) um 2 sx mit s3 ,

. .
.,

um dp Sj^
mit s

tl+ i vertauscht. Es geheii dann nach einem positiven

Umlaufe um ein alle diese Punkte (und keinen andern Verzweigungs-

punkt) enthaltendes Gebiet

Sl} S2 ,
. . .

, S^, S^-f-i

in s2 ,
ss ,

. . ., Sp+i, sit iiber,

und es entsteht daher, wenn sie zusammenfalien, ein ftfacher Winduugs-

punkt.

Die Eigenschaften der Functionen ea hlingen wesentlich davon ab,

wie vielfach zusammenhangeiid die Flache T ist. Um dies zu eiit-

scheiden, wollen wir zunachst die Anzahl der einfachen Verzweigungs

punkte der Function s bestimmen.

In einem Verzweigungspunkte nehmen die dort zusammenhangen-

den Zweige der Function denselbeii Werth an, mid es werden daher

zwei oder mehrere Wurzeln der Gleichung

F (s)
= s

n +X s n~ l
H (-==

einander gleich. Dies kann nur geschehen, wenn
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F (s)
= a ns&quot;-

1

-f a
t
n -- 1 s*~* H-----f- a n_ t

oder die einwerthige Function von z, F (,%) F (s2 ~)
. .. F (s n}, ver-

schwindet, Diese Function wird fiir endliche Werthe von z nur un

endlich, wemi s = gp, also a == ist und muss, -urn endlich zu bleiben,
mit &quot;~ 2

multiplicirt werden. Sie wird dann eine einwerthige, fur

ein endliches z endliche Function von g, welche .fiir z = oo unendlich

von der 2m (n l)ten Ordnung wird, also eine ganze Function

2m(n l)ten Grades. Die Werthe voii e, fur welche F (s) und F(s)

gleichzeitig verschwinden
,

sind also die Wurzeln der Gleichung

2m(n l)ten Grades

Q(z)=a n-*nF (s^
= oder auch, da F (si)

= a II(s i si
&amp;gt;

), (i&amp;gt;i \
i i

^
= a^^ nfaSf) = 7 (t ^O,

i, i

welche durch Elimination von s aus F (s)
= und F(s} gebildet

werden kann.

Wird F(s,z) = Q fiir s= a, e=
ft, so ist

Ist also fiir (s
= cc,2= 3) -,

- = und verschwinden - - dann^J cs dz&amp;gt; ds*

nicht, so wird s a unendlich klein, wie (z /3)^,
unS findet also ein

einfacher Verzweigungspunkt statt, Es werden zugleich in dem

Producte 77F (si)
zwei Factoren unendlich klein wie (z fi)^, und

i

o
yi

^&amp;gt; (#) erhalt dadurch den Factor (z /3).
In dem Falle, dass

-^~

und
-^-3-

nie verschwinden, wenn gleichzeitig F = und -~ =
werden, entspricht demnach jedem linearen Factor von $(#) ein ein

facher Verzweigungspunkt, und die Anzahl dieser Punkte ist also

= 2m(n 1).

Die Lage der Verzweigungspunkte hiingt von den Coefficienten

der Potenzen von z in den Functionen a ab und andert sich stetig mit

denselben.

Wenn diese Coefficienten solche Werthe annehmen, dass zwei

demselben Zweigepaar angehorige einfache Verzweigungspunkte zu-
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sammenfallen, so heben diese sich auf, und es werden zwei Wurzeln

von F(s~) einander gleich, ohne dass eine Verzweigung stattfindet.

Setzt sich um jeden von ihnen s
1
in s2 und s2 in st fort, so geht durch

einen Umlauf um ein beide enthaltendes Stiick der ^ -Ebene s
t

in s
l

mid s
2

in s2 iiber, und beide Zweige werden einiindrig, wenn sie /Ai

ds
sammenfallen. Es bleibt dann also auch ihre Derivirte -^ einiindrigd z

und endlich, und folglich wircl ~ - = - = 0.
f z i/,: ( .s

Wird F = -~- = -vs
= fiir s= a, 3= 3, so ergebeii sich aus

den drei folgenden Gliedern der Entwicklung von F(s, 0) zwei Werthe

fiir - r = -
,

(s= K,2 = 3}. Sincl diese Werthe ungleich und end-
z p az 1 ^

lich, so konnen die beiden Zweige der Function s, denen sie angehoren ;

dort nicht zusammenhangen und sich nicht verzweigen. Es wird dann
?sF
-~- fiir beide unendlich klein wie z 8, und $(#) erhalt dadurch den

Factor (z /3)

2

;
es fallen also nur zwei einfache Verzweigungspunkte

zusammen.

Um in jedem Falle, wenn fiir z =
fl
mehrere Wurzeln der Gleichung

-F(s)
==

gleich a werden
7

zu entscheiden
;
wie viele einfache Ver

zweigungspunkte fiir (s a, z=
/3) zusammenfallen, und wie viele von

diesen sich aufheben
;
muss man diese Wurzeln (nach dem Verfahren

von Lagrange) soweit nach steigenden Potenzen von z /3 entwickeln,

bis diese Entwicklungen sammtlich von einander verschieden werden;
wodurch sich die wirklich noch stattfindenden Verzweigungen ergeben.

Und man muss dann untersuchen, von welcher Ordnung F (s) fiir

jede dieser Wurzeln . unendlich klein wird, um die Anzahl der ihnen

zugehorigen linearen Factoren von $(#) oder der fiir (S
=

K, z=
{$)

zusaDimengefallenen einfachen Verzweigungspunkte zu bestimmen.

Bezeichnet die Zahl Q, wie oft sich die Flache T um den Punkt

(s, z) windet, so wird im Punkte (#) F (s) so oft unendlich klein von

der ersten Ordnung, als dort einfache Verzweigungspunkte zusammen-

falien, dz &amp;lt;? so oft, als deren wirklich stattfinden, folglich F (s)dz ?

so oft, als von ihnen sich aufheben.

1st die Anzahl der wirklich stattfindenden einfachen Verzweigungen

w, die Anzahl der sich aufhebenden 2r, so ist

w + 2r = 2(n l)m.

Nimmt man an, dass die Verzweigungspunkte nur paarweise und sich

aufhebend zusammenfallen, so ist fiir r Werthenpaare (s
=

^,, *r==d,,)
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?F cF . c-FF = ~ = = und -

P T71 Q
~fj1

nicht Null und fiir w Werthenpaare von s und z F= 0, ^-
=

0, -^
c 2

-Zy1

nicht Null und -R-T nicht Null.
ds2

Wir beschranken uns meisteiis auf die Behandlung dieses Falles,

da sich die Resultate auf die iibrigen als Grenzfiille desselbeii leicht

ausdehnen lassen, und wir konnen dies hier urn so mehr thun, da

Wir die Theorie dieser Functionen auf eine von der Ausdrucksform

unabhangige, keinen Ausnahmefallen unterworfene Grundlage gestiitzt

haben.

7.

Es findet nun bei einer einfach zusammenhlingenden, iiber einen

endlichen Theil der 2-Ebene ausgebreiteten Flache zwischen der An-

zahl ihrer einfachen Verzweigungspunkte und der Anzahl der Um-

drehungen, welche die Richtung ihrer Begrenzungslinie macht, die

Relation statt, dass die letztere urn eine Einheit grosser ist, als die

erstere; und aus dieser ergiebt sich fiir eine mehrfach zusammen-

hangende Flache eine Relation zwischen diesen Anzahlen und der An

zahl der Querschnitte, welche sie in eine einfach zusammenhangende

verwandeln. Wir konnen diese Relation, welche im Gruncle von Mass-

verhaltnissen unabhangig ist und der analysis situs angehort, hier fiir

die Flache T so ableiten.

Nach dem Dirichlet schen Princip lasst sich in der einfach zu-

sammenhangenden Flache T die Function log von z so bestimmen,

dass fiir einen beliebigen Punkt im Innern derselben unendlich klein

von der ersten Ordnung wird, und log t, Tangs einer beliebigen sich

nicht sclmeidenden, von dort nach der Begrenzung fiihrenden Linie

auf der positiven Seite urn --2 grosser, als auf der negativen,

iibrigens aber allenthalben stetig und llings der Begrenzung von T

rein imaginiir ist. Es nimmt dann die Function jeden Werth, dessen

Modul
&amp;lt; 1, einmal an; die Gesammtheit ihrer Werthe wird folglich

durch eine iiber einen Kreis in der -Ebene einfach ausgebreitete

Flache vertreten. Jedem Punkte von T entspricht ein Punkt des

Kreises, und umgekehrt. Es wird daher fiir einen beliebigen Punkt

der Flache, wo = /, g=g ,
die Function g unendlich klein von

der ersten Ordnung, und folglich bleibt dort, wenn die Flache T sich

(fi-\- l)mal urn ihn windet, bei endlichem

n
&amp;gt;

(v&amp;gt;^ )
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bei unendlichem z aber

/., I n *~ l

1

J-

^,,
rf log ^r,

um den ganzen Kreis positiv herum-

genonnnen, ist gleich der Summe der Integrate um die Punkte, wo

~ unendlich oder Null wird, und also = 2ni(w 2n). Bezeichnet s
ag

ein Stuck der Begrenzung von T von einem und demselben bestimmten

Punkte bis zu einem veranderlichen Punkte der Begrenzung, und 6 das

entsprechen.de Stiick auf dem Kreisumfange, so ist

, dz dz
1

ds
i dg

log^
=

log ^-f- log ^- log^,

und, durch die ganze Begrenzung ausgedehnt,

also

log -^
= (2P

&quot; 2
)

Es ergiebt sich demnach w 2n = 2 (j) 1).
Da nun

w = 2 C(w 1) m r\,i \ / y

so ist

8.

Der allgemeine Ausdruck der Avie T verzweigten Functionen s

von z, die fur m beliebig gegebene Punkte von T unendlich von der

ersten Ordnung werden und iibrigens stetig bleiben, enthalt nach dem

Obigen m - p -f- 1 willkiirliche Constanten und ist eine lineare

Function derselben (. 5). Lassen sich also, wie jetzt gezeigt werden

soil, rationale Ausdriicke von s und z bilden, die fiir m beliebig ge

gebene, der Gleichung F=0 geniigende Werthenpaare von s und

unendlich von der ersten Ordnung werden und lineare Functionen von

m p -f- 1 willkiirlichen Constanten sind, so kann durch diese Aus

driicke jede Function s dargestellt werden.

Damit der Quotient zweier ganzen Functionen % (s, i) und
i[&amp;gt; (s, z)

fiir s = oo und ^ = 00 beliebige endliche Werthe annehmen kann,

miissen beide von gleichem Grade sein; der Ausdruck, durch welchen
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i /

s dargestellt werden soil, sei daher von der Form -
; &quot;;,

und iibor-

l (*, *)

dies sei v&amp;gt;n 1, (i&amp;gt;m
1. Wenn zwei Zweige der Function s

ohne zusammenzuhangen einander gleich werden, also fiir zwei ver

schiedene Punkte der Flache T z = y und s = 8 wird, so wird s all-

gemein zu reden in diesen beiden Punkten verschiedene Werthe au-

nehmen; soil also $ a % allenthalben ==0 sein, so muss fiir zwei

verschiedene Werthe von s ^ (y, 8} s % (y, 8)
= sein, folglich

% (y} #)
= und ty (y, 8}

= 0. Es miissen also die Functionen % und

4 fiir die r Werthenpaare s = y ()
,

z = 8
Q (S. 105) verschwinden*).

Die Function % verschwindet fiir einen Werth von g, fiir welchen

die einwerthige und fiir ein endliches z endliche Function von z

ist; diese Function wird fiir ein uneudliches s unendlich von der Ord

nung mv -f- Wft und ist also eine ganze Function (mv -f- ft)ten Grades.

Da fiir die Werthenpaare (y, 8} zwei Factoren des Products n%(si)

unendlich klein von der ersten Ordnung werden, also K(g) unendlich

klein von der zweiten Ordnung, so wird % ausserdem uoch unendlich

klein von der ersten Ordnung fiir

I = mv -(- n(i 2r

Werthenpaare von x und z oder Punkte von T.

Ist v
&amp;gt;

n 1, ^ &amp;gt;
m 1, so bleibt der Werth der Function %

ungeandert, wenn man .

r
/LI

r n /it
m n &amp;gt;

%(s, 2) + Q( s, z )F(s, z},

V jU

worin Q beliebig ist, fiir x (s , #) set/jt
;
es konnen also

(v n -|- 1) (fi
m -f- 1)

von den Coefficienten dieses Ausdrucks willkiirlich angenommen wer

den. Werden nun von den

*) Es ist hier, wie gesagt, nnr der Fall berucksichtigt, wo die Verzweigungs-

punkte der Function s nur paarweise und sich aufhcbend zusammenfallen. Im

Allgemeinen mussen in einem Punkte von T, wo nach der Auffasaung im . 6

sich aufhebende Verzweigungspunkte zusammenfallen, % und y, wenn T sich urn

l-i
diesen Punkt Q mal windet, unendlich klein werden, wie F

(s)dz&amp;lt;- ,
damit die

ersten Glieder in der Entwicklung der darzustellenden Function nach ganzon

i

Potenzen von (Jz)
Q beliebige Werthe annehmen konnon.
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((i + 1) (v+l)(v-r-n+ 1) m + 1)

noch iibrigen r als lineare Functionen der iibrigen so bestimmt, dass

1 fiir die r Werthenpaare (y} d) verschwindet, so enthiilt die Function

X noch

=
(p _{_ 1) (

v -f i)
-

(v
- n + 1) (^ m + 1) r

=
njt + wv (w 1) (w 1) r -f- 1

willkiirliche Constanten. Es ist also

^ s = (n 1) (m 1) r 1 == p 1.

Niiiimt man ^ und v so an, dass s
&amp;gt;
m ist, so kann man % so

bestimmen, dass es fiir m beliebig gegebene Werthenpaare unendlich

klein von der ersten Ordnung wird, und dann, wenn m
&amp;gt; p, ty so ein-

richten, dass fiir alle iibrigen Werthe endlich bleibt. In der That
X

ist ^ ebenfalls eine lineare homogene Function von willkiirlichen

Constanten, und es lassen sich also, wenii i -J- m &amp;gt;
1 ist, i m

von ihnen als lineare Functionen der iibrigen so bestimmen, dass ^
fiir die i m Werthenpaare von s und z

}
fiir welche % noch unend

lich klein von der ersten Ordnung wird, ebenfalls verschwindet. Die

Function ^ enthalt demnach s i -f- m = m p -(- 1 willkiirliche

ib

Constanten, und - kann also jede Function s darstellen.
w

9.

Da die Functionen -r- algebraische wie s verzweigte Functionen
ct s

von s sind (. 5), so lassen sie sich zufolge des eben bewiesenen

Satzes rational in s und z ausdriicken, und sammtliche Functionen ra

als Integrals rationaler Functionen von s und 2.

Ist iv eine allenthalben endliche Function to, so wird
^-

unend

lich von der ersten Ordnung fiir jeden einfachen Verzweigungspunkt

der Flache T, da dw und (d#fi dort unendlich klein von der ersten

Ordnung sind, bleibt aber sonst allenthalben stetig und wird fiir

= oo unendlich klein von der zweiten Ordnung. Umgekehrt bleibt

das Integral einer Function, die sich so verhalt, allenthalben endlich.

Um diese Function -^- als Quotient zweier ganzen Functionen von
$

s und 8 auszudriicken, muss man (nach . 8) zum Nenner eine Function

nehmen, die verschwindet in den Verzweigungspunkten und fiir die

r Werthenpaare (y, d). Dieser Bedingung geniigt man am einfachsten
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durch eine Function, die nur fiir diese Werthe wird. Eine solclie ist

dF_ == a ns- -f a,n
- ls*~ -{

-----
f- an ^. t .

Diese wird fiir ein unendliches s unendlich von der n 2ten Ord-

nung (da dann unendlich klein von der ersten Ordnung wird) und

fiir ein unendliches z unendlich von der wten Ordnung. Damit
Cv Z

ausser den Verzweigungspunkten endlich und fur ein unendliches z

unendlich klein von der zweiten Ordnung ist, muss also der Zahler
n 2 in 2

eine ganze Function
&amp;lt;p(

s~ z
} sein, die fiir die r Werthenpaare

(y, 8) (S. 105) verschwindet. Demnach ist

f
n 2 in 2 n 2 in 2

z )dz / cp( s, z
)

tin

W~~ ~~
&amp;gt;

worin cp
= fur s = y () ,

g = 8
9 ,

=
1, 2, . .

.,
r.

Die Function
y&amp;gt;

enthalt (n 1) (m -
1) constants Ooefficienten,

und wenn r von ihnen als lineare Functionen der iibrigen so bestimmt

werden, dass qp
= fiir die r Werthenpaare s = 7, z = 8, so bleiben

noch (m --
1) (n

--
1) r oder p willkiirlich, und es erhalt 9 die Form

i 9&amp;gt;i + &quot;2 9&amp;gt;H h j&amp;gt;Vp,

worin
q&amp;gt;1} &amp;lt;p2 ,

. .
., &amp;lt;p]t

besondere Functionen (p, von denen keine eine

lineare Function der iibrigen ist, und ccl} a ,
. .

.,
ap beliebige Con-

stanten sind. Als allgemeiner Ausdruck von w ergiebt sich, wie oben

auf anderem Wege
a

l
w

l -f- K
2 ^c., -f- -f- apwp -\- const.

Die nicht allenthalben endlich bleibenden Functionen a und also

die Integrale zweiter und dritter Gattung lassen sich nach denselben

Principien rational in s und z ausdriicken, wobei wir indess hier nicht

verweilen, da die allgenaeinen Regeln des vorigen Paragraphen keiner

weitern Erlauterung bediirfen und zur Betrachtung bestimmter Formen
dieser Integrale erst die Theorie der #-Functionen Anlass giebt.

10.

Die Function cp wird ausser fiir die r Werthenpaare (7, 8) noch

fiir m (n 2) -}- n (m 2) 2r oder 2 (p 1) der Gleichung F=
geniigende Werthenpaare von s und z unendlich klein von der ersten

Ordnung. Sind nun

9W = a/i)^ -f ^(D^ -j (-
ap W&amp;lt;pp

und
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zwei beliebige Functionen op, so kann man in dem Ausdrucke - - den
(jpU)

Nenner so bestimmen, dass er fiir p 1 beliebig gegebene der Glei-

cliung F= geniigende Werthenpaare von s und 2 gleich Null wird,

und dann den Zahler so, dass er fur p 2 von den iibrigen Werthen-

paaren, fiir welche
&amp;lt;p

(1) noch gleich wird, gleichfalls versohwindet.

Er ist dann noch eine lineare Function von zwei willkiirlichen Con-

stanten und folglich ein allgemeiner Ausdruck einer Function, die nur

fiir p Punkte der Flache T unendlich von der ersten Ordnung wird.

Eine Function, die fiir weniger als p Punkte unendlich wird, bildet

einen speciellen Fall dieser Function; es lassen sich daher alle Functionen,
die fiir weniger als p -f- 1 Punkte der Flache T unendlich von der

ersten Ordnung werden, in der Form 2L- 0(]er m der Form -=
^

, wenn

w (1
*&amp;gt; und w^ } zwei allenthalben endliche Integrale rationaler Functionen

von s und 2 sind, darstellen.

11.

Eine wie T verzweigte Function ^ von 8, die fiir n
i

Punkte

dieser Flache unendlich von der ersten Ordnung wird
;

ist nach dem
Friiheren (S. 101) die Wurzel einer Gleichung von der Form

und nimmt daher jeden Werth fiir n
L
Punkte der Flache T an. Wenn

man sich also jeden Punkt von T durch einen den Werth von ^ in

diesem Punkte geometrisch repriisentirenden Punkt einer Ebeue ab-

gebildet denkt, so bildet die Gesammtheit dieser Punkte eine in der

^-Ebene allenthalben ^fach ausgebreitete und die Flache T be-

kanntlich in den kleinsten Theilen ahnlich - - abbildende Flache Tv
Jedeni Punkt in der einen Fliiche entspricht dann ein Punkt in der

andern. Die Functionen to oder die Integrale wie T verzweigter
Functionen von g gehen daher, wenn man fur 8 als unabhangig ver-

anderliche Grosse ^ einfiihrt, in Functionen fiber, welche in der Flache

T! allenthalben einen bestimmten Werth und dieselbeii Unstetigkeiten

haben, wie die Functionen o in den entsprechenden Punkten von T,

und welche folglich Integrale wie T
v verzweigter Functionen von

#
x

sind.

Bezeichnet s
l irgend eine andere wie T verzweigte Function von

8, die fur m
{
Punkte von T und also auch von 1\ unendlich von der

ersten Ordnung wird, so findet (. 5) zwischen s
t
und 8

l
eine Gleichung

von der Form
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statt, worin Fl
eine Potenz einer unzerfallbaren ganzen Function von

.S
L
und #

x ist, und es lassen sich, wenn diese Potenz die erste ist, alle

wie T verzweigten Functionen von ^ , folglich alle rationalen Functionen

von s und s rational in ^ und z
v
ausdriicken (. 8).

Die Gleichung F(s, z)
= kann also durch eine rationale Sub

stitution in F
i (si} j = und diese in jene transformirt werden.

Die Grossengebiete (s, z) und (sl} z^ sind gleichvielfach zu-

sammenhangend, da jedem Punkte des einen cin Punkt des andern

entspricht. Bezeichnet daher t\ die Anzahl der Falle, in welchen

,s\
und z

l
fiir zwei verschiedene Punkte des Grossengebiets (s1} z^ beide

denselben Werth annehrnen und folglich gleichzeitig F1} -^ und -^
gleich und

\_ L / L I

ds.
2

dz,
2

V bfi, o z, i
\ i /

nicht Null ist, so muss

(X --
1) (X 1) r,

= p = (n 1) (&amp;gt;

-
1)

- r

sein.

12.

Man betrachte nun als zu Einer Klasse gehorend alle irredudiblcn

algebraisclien Gleictmngen zwisclien zwei veranderlicJtcn Grossen, welche

sich durch rationale Substitutionen in einandcr transftrtmiren lassen, so

dass F(s, z)
= und F

v (sl} z^ = zu derselben Klasse gehoren, wenn

sich fiir s und z solche rationale Functionen von s^ und
1

setzen

lassen, dass F(s,z) = in J?
1 (s1 ,^i)

= iibergeht und zugleich ^

und z
l
rationale Functionen von s und s sind.

Die rationalen Functionen von s und z bilden, als Functionen von

irgend einer von ihnen betrachtet, ein System gleichverzweigter

algebraischer Functionen. Auf diese Weise fiihrt jede Gleichung

offenbar zu einer Klasse von Systemen gleichverzweigter algebraischer

Functionen, welche sich durch Einfuhrung einer Function des Systems

als unabhiingig veranderlicher Grosse in einander transformiren lassen

und zwar alle Gleichungen Einer Klasse zu derselben Klasse von

Systemen algebraischer Functionen, und umgekehrt fiihrt (%. 11) jede

Klasse von solchen Systemen zu Einer Klasse von Gleichungen.

Ist das Grossengebiet (.9, .-) 2^+1 fach zusammenhiingend und
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die Function in
(i Punkten desselben unendlich von der ersten

Ordnung, so ist die Anzahl der Verzweigungswerthe der gleichver-

zweigten Functionen von
,

welche durch die iibrigen rationalen

Functionen von s und z gebildet werden, 2((i -}- p 1), und die An
zahl der willkiirlichen Constanten in der Function 2 ^ p -f- 1 (. 5).

Diese lassen sich so bestimmen, dass 2
ft, p -f- 1 Verzweigungswerthe

gegebene Werthe annehmen, wenn diese Verzweigungswerthe von
einander unabhangige Functionen von ihnen sind, and zwar nur auf

eine endliche Anzahl Arten, da die Bedingungsgleichungen algebraisch

sind. In jeder Klasse von Systemen gleichverzweigter 2p -f- 1 fach

zusammenhangender Functionen giebt es daher eine endliche Anzahl

von Systemen fiwerthiger Functionen, in welchen 2ft, p -f- 1 Ver

zweigungswerthe gegebene Werthe annehmen. Wenn andererseits die

2([i-\-p 1) Verzweigungspunkte einer die -Ebene allenthalben

ft,
fach bedeckenden 2p -f- 1 fach zusammenhangenden Flache beliebig

gegeben sind, so giebt es (. 3 5) immer ein System wie diese

Flache verzweigter algebraischer Functionen von . Die
?&amp;gt;p

3

iibrigen Verzweigungswerthe in jenen Systemen gleichverzweigter

ftwerthiger Functionen konnen daher beliebige Werthe annehmen;
und es hangt also eine Klasse von Systemen gleichverzweigter 2p -f- 1

fach zusammenhangender Functionen und die zu ihr gehorende Klasse

algebraischer Gleichungen von 3p 3 stetig veranderlichen Grossen

ab, welche die Moduln dieser Klasse genannt werden sollen.

Diese Bestimmung der Anzahl der Moduln einer Klasse 2p -f- 1

fach zusammenhangender algebraischer Functionen gilt jedoch nur

unter der Voraussetzung, dass es 2^ p -J- 1 Verzweigungswerthe

giebt, welche von einander unabhangige Functionen der willkurlicheii

Constanten in der Function sind. Diese Voraussetzung trifft nur zu,

wenn p &amp;gt; 1, und die Anzahl der Moduln ist nur dann = 3p 3, fur

p = 1 aber = 1. Die directe Untersuchung derselben wird indess V&quot;

schwierig durch die Art und Weise, wie die willkiirlichen Constanten

in enthalten sind. Man fiihre deshalb in einem Systeme gleichver

zweigter 2p -j- 1 fach zusammenhangender Functionen, um die Anzahl

der Moduln zu bestimmen, als unabhangig veranderliche Grosse nicht

eine dieser Functionen, sondern ein allenthalben endliches Integral

einer solchen Function ein.

Die Werthe, welche die Function iv von s innerhalb der Flache

T annimmt, werden geometrisch reprasentirt durch eine einen end-

lichen Theil der --Ebene einfach oder mehrfach bedeckende und die

Flache T (in den kleinsten Theilen ilhnlich) abbildende Flache, welche
EIKMANN S gcsammelte matliematisclie Werkr. I. 8
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durch S bezeichnet werden soil. Da iv auf der positiven Seite des

vten Querschnitts um die Constante k (v)
grosser ist, als auf der nega-

tiven, so besteht die Begrenzung von S aus Paaren von parallelen

Curven, welche denselbeii Theil des T begrenzenden Scbnittsystems

abbilden, und es wird die Ortsverschiedenheit der entsprecbeiiden

Punkte in den parallelen ,
den vten Querscbnitt abbildenden Begren-

zungstbeilen von S durch die complexe Grosse fc
(r)

ausgedriickt. Die

Anzahl der einfachen Verzweigungspunkte der Flache S ist 2p 2,

da dw in 2p 2 Punkten der Flache T unendlich klein von der

zweiten Orclnung wird. Die rationalen Functionen von s und s sind

dann Functionen von iv, welche fur jeden Punkt von S Einen be-

stimmten, wo sie nicht unendlich werden, stetig sich iindernden Werth

haben und in den entsprechenden Punkten paralleler Begrenzungstheile

denselben Werth auuehmen. Sie bilden daher ein System gleichver-

zweigter und 2 4) fach perioclischer Functionen von w. Es 1asst sich

nun (auf ahnlichem Wege, wie in den . 35) zeigen, dass, die

2p 2 Verzweigungspunkte und die 2p Ortsverschiedenheiten paralleler

Begrenzungstheile der Flache S als willkiirlich gegeben vorausgesetzt,

immer ein System wie diese Flache verzweigter Functionen existirt,

welche in den entsprechenden Punkten paralleler Begrenzungstheile

denselben Werth annehmen und also
2^&amp;gt;fach periodisch sind, und die,

als Functionen von einer von ihnen betrachtet, ein System gleichver-

zweigter 2^+1 fach zusammenhangender algebraischer Functionen

bilden, folglich zu einer Klasse von 2p + 1 fach zusammenhiingenden

algebraischen Functionen fiihren. In der That ergiebt sich nach dem

Dirichlet schen Princip, dass in der Flache S eine Function von w

bis auf eine additive Constante bestimmt ist durch die Bedingungen;

im Innern von S beliebig gegebene Unstetigkeiten von der Form wie

co in T anzunehmen und in den entsprechenden Punkten paralleler

Begrenzungstheile um Constanten, deren reeller Theil gegeben ist, ver-

schiedene Werthe zu erhalten. Hieraus schliesst man iihnlich
;
wie im

. 5, die Moglichkeit von Functionen, welche nur in einzelnen Punkten

von S unstetig werden und in den entsprechenden Punkten paralleler

Begrenzungstheile denselben Werth annehmen. Wird eine solche

Function z in n Punkten von S unendlich von der ersten Ordnung

und sonst nicht unstetig, so nimmt sie jeden complexen Werth in

n Punkten von S an; denn wenn a eine beliebige Constante ist, so ist

./ (/log (g a), um S erstreckt,
==

0, da die Integration durch parallele

Begrenzungstheile sich aufhebt, und es wird daher z a in S ebenso

oft unendlich klein, als unendlich von der ersten Ordnung. Die Werthe,

welche g annimmt, werden folglich durch eine iiber die ^-Ebene allent-
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halben wfach ausgebreitete Flache reprasentirt, und die iibrigen ebenso

verzweigten und periodischen Functionen von iv bilden daher ein

System wie diese Flache verzweigter 2p -}- 1 fach zusammenhangender
algebraischer Functionen von z

}
w. z. b. w.

Fur eine beliebig gegebene Klasse 2p -f 1 fach zusammenhangender
algebraischer Functionen kann man nun in dem als unabhiingig ver-

anderliche Grosse einzufiihrenden

a- = a^L\ -f a.
2
u

i -f- -f- a
Jt Wj, + c

die Grossen a so bestimmen, dass p von den 2p Periodicitatsmoduln

gegebene Werthe annehmen, und c wenn J5 &amp;gt;
1 so, dass einer von den

2p 2 Verzweigungswerthen der periodischen Functionen von w einen

gegebenen Werth erhiilt. Dadurch ist w vollig bestimmt, und also

sind es auch die 3p 3 iibrigen Grossen, von denen die Verzwei-

gungsart und Periodicitat jener Functionen von iv abhangt; und da

jedweden Werthen dieser 3_p 3 Grossen eine Klasse von 2p -j- 1 fach

zusammenhangenden algebraischen Functionen entspricht;
so hangt eine

solche von 3p 3 unabhiingig veranderlichen Grossen ab.

Wenn p == 1 1st, so ist kein Verzweigungspunkt vorhanden, und
es lasst sich in

W = K
1
tV

1 -f- C

die Grosse a
x

so bestimmen, dass ein Periodicitatsmodul einen ge
gebenen Werth erhalt, und dadurch ist der andere Periodicitatsmodul
bestimmt. Die Anzahl der Moduln einer Klasse ist also dann = 1.

13.

Nach den obigen (im .11 entwickelten) Principien der Trans
formation muss man, um eine beliebig gegebene Gleichung F(s, g)

=
durch eine rationale Substitution in eine Gleichung derselben Klasse

von mbglichst niedrigem Grade zu transformiren, zuerst fur ^ einen
rationalen Ausdruck in s und g, r(s, z), so bestimmen, dass w

x mog-
lichst klein wird, und dann s

l gleich einem andern rationalen Aus-
drucke r (s, z) so, dass m

x moglichst klein wird und zugleich die zu
einem beliebigen Werthe von ^ gehorigen Werthe von s

t nicht in

Gruppen unter einander gleicher zerfallen, so dass Ft (s19 ^) nicht
eine hohere Potenz einer unzerfallbaren Function sein kann.

Wenn das Grossengebiet (s, z) 2p + 1 fach zusammenhangend ist,

8*
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so ist der kleinste Werth, den M
X annehmen kann, allgemein zu reden,

fv\

IT + 1 (-5) und die Anzahl der Fiille, in denen s und ^ fiir

zwei verschiedene Punkte des Grbssengebiets beide denselben Werth

annehmen,
f -t \ /

-f
\

&quot; VI ^-) VI * ) ID*

In einer Klasse von algebraischen Gleichungen zwischen zwei ver-

aiiderlicheii Grbssen haben demnach, wenn ihre Moduln niclit beson-

deren Bedinguiigsgleichungen geniigen, die Gleichungen niedrigsteii

Grades folgende Form:

2 2

fiir p 1
, F(s, z)

=
0, r =

7&amp;gt;

=
2, F(8, ^)

=
0, r =

p== 2^ 3, F(s, z} =0, r =
jp&amp;gt;2

Von den Coefficienten der Poteuzen von s und s in den ganzen
Functionen F miissen r als lineare homogene Functionen der iibrigeu

so bestimmt werden, dass - - und ^ fiir r der Gleichung F =
geniigende Werthenpaare gleichzeitig verschwinden. Die rationalen

Functionen von s und z, als Functionen von einer von ihnen betrachtet,

stellen dann alle Systeme 2p -(- 1 fach zusamnienhJingender algebrai-

scher Functionen dar.

14.

Ich benutze nun nach Jacobi (Journ. f. Math. Bd. 9 Nr. 32

. 8) das Abel sche Additionstheorem zur Integration eines Systems
von Differentialgleichungen; ich werde mich dabei auf das beschranken,

was in dieser Abhandlung spater nothig ist.

Fiihrt man in einem allenthalben endlichen Integrate iv einer

rationalen Function von s und R als unabhangig veriinderliche Grosse

eine rationale Function von s und z, %, ein, die fiir m Werthenpaare

von s und z unendlich von der ersten Ordnung wird, so ist -=- eine
Ct 2

m werthige Function von ^. Bezeichnet man die m Werthe von w fiir

dasselbe durch ww
,
w (2}

,
. .

.,
w(m]

,
so ist

.
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eine einwerthige Function von
,
dercn Integral allenthalben endlich

bleibt, und folglich ist auch fd(w (1)
-f- w ( i] + + w (w)

)
allenthalben

einwerthig und endlich, mithin constant. Auf ahnliche Weise findet

sich, wenn GJ (I)
,

o&amp;gt;

(2)
,

. .
.,

(&quot;() die deniselben entsprechenden Werthe

eines beliebigen Integrals w einer rationalen Function von s und z

bezeichnen, / d(ca
(1)

-f- o ( 2]
-j- -J- o (w)

)
bis auf eine additive Con-

stante aus den Unstetigkeiten von co und zwar als Summe von einer

rationalen Function und mit constanten Coefficienten versehenen Loga-
rithmen rationaler Functionen von .

Mittelst dieses Satzes lassen sich, wie jetzt gezeigt werden soil,

folgende p gleichzeitige Differentialgleichungen zwischen den p -f- 1

der Gleichuug F(s, 8)
= geniigenden Werthenpaaren von s und z

}

i
i

rt.
&amp;lt;i 3 . . xp , p p __ ~

dsj, 8s.t dsp+ i

fiir n 1, 2, . .
., p, allgemein oder vollstandig (complete) integriren.

Durch diese Differentialgleichungen sind p von den Grossenpaaren

(*V&amp;gt; ^) a^s Functionen des einen noch iibrigen vollig bestimmt, wenn

fiir einen beliebigen Werth des letzteren die Werthe der iibrigen

gegeben werden. Wenn man also diese p -\- 1 Grossenpaare als

Functionen einer veranderlichen Grosse t,
so bestimmt, dass sie fiir

denselben Werth dieser Grosse bcliebig gegebene Anfangswerthe

(si&amp;gt; ^1)? (S2j ^2)? &amp;gt; (A+ i? ^P+ I) annehmen und den Differential-

gleichuugen geniigeu, so hat man dadurch die Differentialgleichungen

allgemein integrirt. Nun lasst sich die Grosse -r- als einwerthige und

folglich rationale Function von (s, z) immer so bestimmen, dass sie

nur fiir alle oder einige von den p -f- 1 Werthenpaaren (s^, ^t )
un-

endlich und fiir diese nur unendlich von der ersten Ordnung wird
;
da

sich in dem Ausdrucke

(s^,
*

(1( ) + a^Wf, + const.

n=i

die Verhaltnisse der Grossen a und
/3

immer so bestimmen lassen,

dass die Periodicitatsmoduln sammtlich werden. Es geniigen dann,

wenn kein
/3
=

ist, den zu losenden Differentialgleichungen die

p -f- 1 Zweige der p~-\- 1 werthigen gleichverzweigten Functionen s und

s von g, (s17 0J, (s2 ,
*
2), . . ., (Sp+ i, Zp+ i), welche fiir g

= die

Werthe (s^f 0j), (s2 , 8 ), . .
., (s_p + i, ^%+ i)

annehmen. Wenn aber

von den Grossen /3 einige , etwa die p -{- 1 - - m letzten gleich
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werden so werden die zu losenden
Differentialgleichungen befriedigt

ch die m Zweige der m werthigen Functionen s und z von
, (slf z,\

(S2,^2 ), , (/,,), welche fiir =
gleich (V, V)* (s, z,^

*w , O werden, und durch constante also ihren Anfangswerthen
*

+!&amp;gt;
. .

&amp;gt; A+i gleiche Werthe der Grossen sn+lf gm+l] , . ,. s
etzteren Palle sind von den p linearen hoinogenen Gleichungen

fiir it == 1, 2, . .
., j&amp;gt;

zwischen den Grbssen -=L_
7

eine Folge der iibrigen; es ergeben sich hieraus p + 1 - m Bedingungs-
gleichungen, welche, damit dieser Fall eintritt, zwischen den Functionen
(si&amp;gt; ^) -, (sm ,

8m) und also auch zwischen ihren Anfangswerthen
(5i? ^i)j , (sm , 2m) erfiillt sein miissen, und es konnen daher von
diesen, wie oben (. 5) gefunden, uur 2m-p~l beliebig gegeben
werden.

15.

Es sei nun
/^

z) dz/,fp?t \S j
Z

~dF(s,
oT

const.,

durch das Innere von T integrirt, gleich Wn und der Periodicitats-
modul von wn fiir den vten Querschnitt gleich 1^\ so dass sich die
Functionen w1; ^2; . .

| ^ des Grossenpaars (s, ) beim Uebertritt des
Punkts (5, *) von der negativen auf die positive Seite des vten Quer-
schnitts gleichzeitig urn kf), ^w . . ., y*&amp;gt;

andern. Zur Abkiirzung
mag em System von p Grossen &,&...,&,) einem andern
(Oy 2J . .

., Op) cow/ruent nach 2p Systemen zusammengelioriger Moduln
genannt werden, wenn es aus ihm durch

gleichzeitige Aenderungen
sammtlicher Grossen urn zusammengehorige Moduln erhalten werden
kann. 1st der Modul der jrten Grosse im t/ten Systeme = k

{v}

,
so

heisst demnach

(ft, 62 ,
. . ., 6) fo,t) a,

wenn

fur n=l,2,...,p und m1} m.
2 ,

. .
.,
m2p gauze Zahlen sind.
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Da sich p beliebige Grossen al} a
2 ,

. .
.,

ap imrner und nur auf
v=

2y&amp;gt;

eine Weise in die Form an = 27 \VK% setzen lassen, so dass die 2p
1= i

Grossen reell sind, und durcli Aenderung dieser Grossen | um ganze

Zahlen alle congrnenten Systeme und nur diese sich ergeben, so erhiilt

man aus jeder Reihe congruenter Systeme eins und nur eins, wenn

man in diesen Ausdriicken jede Grosse alle Werthe von einem be-

liebigen Werthe bis zu einem um 1 grosseren, einen der beiden Grenz-

werthe eingeschlossen, stetig durchlaufen lasst.

Dieses festgesetzt, folgt aus den obigen Differentialgleichungen

oder aus den p Gleichungeii

WaW = fur

= !

durch Integration

worin q, c.2} . .
.,

c
lt

constante von den Werthen (s, ^) abhangige

Grossen sind. ,

16.

Driickt man g als Quotienten -zweier ganzen Functionen von 6- und

0, , aus, so sind die Grossenpaare (s1? ^), . .
., (sw , ^) die gemein-

schaftlichen Wurzeln der Gleichungen ^= und i= fc Da die

ganze Function

X - ^ = / (, *)

fiir alle Werthenpaare, ffir welche ^ und ^ gleichzeitig verschwinden,

ebenfalls, was auch g sei, verschwindet
,

so konnen die Grossenpaare

(6i; #1); ; (s &quot;?

^ ) auc^ definirt werden als gemeinschaftliche Wurzeln

der Gleichung F=Q und einer Gleichuug f(s, g)
=

0, deren Coeffi-

cienten so sich andern
;

dass alle iibrigen gemeinschaftlichen Wurzeln
m(l)

constant bleibe;?. Wenn m
&amp;lt; p -f- 1, kami g in der Form -

(T)
dar-

gestellt werden (. 10) und / in der Form

g,(D
_

gyCS)
=

g,(3).

Die allgemeinsten Werthe der den
j&amp;gt; Gleichungen

wnW = fur n = 1, 2, . .
., p
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genugenden Functionenpaare fc, *J, ..., fc .) werden daher
bildet durch p gemeinschaftliche Wurzeln der Gleichungen F=0 und

welche so sich andern, dass die (ibrigen gemeinschaftlichen
Wurzeln constant bleiben. Hieraus folgt leicht der spater notice

dass die Aufgabe, p.. I von den 2p . _ 2, . _ ^
(81,*!), -., (S2p_ 2 , ^_ 2) als Functionen der

j&amp;gt;
1 (ibrigen so zu

bestimmen, dass die p Gleichungen

= fiir a =

erfiillt werden, vollig allgemein gelost wird, wenn man fiir diese

Grossenpaare die von den ; Wurzeln s = yQ z = 8 i& 6)
verschiedenen gemeinschaftlichen Wurzeln der Gleichungen F-0 und

) oder die 2p - 2 Werthenpaare nimmt, fiir welche dta unend-
klem von der zweiten Ordnung wird, und dass diese Aufo-abe

daher nur e^ne Losung zuliisst. Solche Grossenpaare sollen durch die
&quot;

&amp;lt;p

==
verkniipft heissen. In Folge der Gleichungen

2p 2
&quot;2ii

2
2j&amp;gt;

2

wn^ = wird ( V ; -&quot;) V w cu) V
\ ^j 1 ^ 2 , .,

die Summen liber solche Grossenpaare ausgedehnt, congruent einem
stanten Grossensysteme (c1} c,, . .

., e^), worin C/r nur von der
iiven Constante in der Function oder dem Anfangswerthe des

sie ausdriickenden Integrals abhangt.

Zweite Abtheiluiig.

17.

Fiir die ferneren Untersuchungen fiber Integrale von algebraischen,
- 1 fach zusammenhangenden Functionen ist die Betrachtung einer

^fach unendlichen ^-Reihe von grossem Nutzen, d. h. einer _^fach
unendlichen Reihe, in welcher der Logarithmus des allgemeinen Gliedes
eine ganze Function zweiten Grades der Stellenzeiger ist. Es sei in
dieser Function fur ein Glied, dessen Stellenzeiger m

l} m 2 ,
. .

.,
mp

sind, der Coefficient des Quadrats m
fl

2

gleich afl&amp;gt;fl ,
des doppelten Pro

ducts m^n^ gleich a
fl ,^ == a

fl

-

!fl ,
der doppelten Grosse m^ gleich Vfl,

und das constante Glied == 0. Die Summe der Reihe, fiber alle ganzen
positiven oder negativen Werthe der Grossen m ausgedehnt, werde
als Function der p Grossen v betrachtet und durch &(vl} v2 ,

. .
., Vp)

bezeichnet, so dass
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worin die Summationen ira Exponenten sich auf p und
/u/ 7

die Siusseren

Summationen auf wj? OT.J,
. .

.,
mp beziehen. Dainit diese Reihe con-

/&amp;gt;\

vergirt, muss der reelle Theil von ( 27)
,,, m^m^ weseritlich negativ

V i /

sein oder, als eine Summe von positiven oder negativen Quadraten

reeller linearer von einander unabhiingiger Functionen der Grossen m
dargestellt, aus p negativen Quadraten zusammengesetzt sein.

Die Function &amp;lt;fr hat die Eigenschaft, dass es Systeme von gleich-

zeitigen Aenderungen der p Grossen v giebt, durch welche log -fr nur

um eine lineare Function der Grossen v geandert wird, und zwar 2p
von einander unabhangige Systeme (d. h. von denen keins eine Folge
der ubrigen ist). Denn man hat

7
die ungeandert bleibenden Grossen

v unter dem Functionszeichen -9- weglassend, fiir ^ = 1, 2
7

. .

,, p

(2.) & = & (vfl + -ni)
und

(3.) a*^ + .

l^ l

d( l + i,wb + &amp;lt;%.*...-i* + ^,&amp;gt;)i

.

wie sich sofort ergiebt, wenn man in der Reihe fiir & den Stellen-

zeiger m
fl

in m^ + 1 verwandelt
;
wodurch sie

;
wahrend ihr Werth

ungeandert bleibt, in den Ausdruck zur Rechten iibergeht.

Die Function & ist durch diese Relationen und durch die Eigen-

schaft
;
allenthalben endlich zu bleiben, bis auf einen constanten Factor

bestimmt. Denn in Folge der letzteren Eigenschaft und der Rela

tionen (2.) ist sie eine einwerthige fiir endliche v endliche Function

von e
1

,
e *,..., c

p und folglich in eine jofach unendliche Reihe

nip
e

mit den constanten Coefficienten A entwickelbar. Aus den Relationen

(3.) ergiebt sich aber

p
2 S a/n, vitifj. -\- av,v

-&quot;m
1 ,

. ..., m,v -\- 1
,

. . . ,
mp

=~
--m

t ,
. . .

,
mv ,

. . .
,
mp e

folglich

== const, e
,
w. z. b. w.
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Man kaiin daher diese Eigenschaften der Function zu ihrer

Definition verwenden. Die Systeme gleichzeitiger Aenderungen der

Grossen v, durch welche sich log & nur um eine lineare Function von

ihnen iindert, sollen Systeme zusammenyelioriyer Periodicitatsmoduln &amp;lt;!&amp;lt;&amp;gt;

unabhangig vcriinderlidien Grossen in dieser # -Function genannt werden.

18.

Ich substituire nun fiir die p Grossen vlf v.&amp;gt;,

. . .,
v

j} j&amp;gt;

iinmer end-

lich bleibende Integrale ui} 2 ,
. . ., uf rationaler Functionen einer

veriinderlichen Grosse z und einer 2p 4~ 1 fach zusammenhiingenden

algebraischen Function s dieser Grosse, und fiir die zusammengehorigen

Periodicitatsmoduln der Grossen v zusammengehorige (d. h. an dem-

selben Querschnitte stattfindende) Periodicitatsmoduln dieser Integrale,

so dass log -9
1 in eine Function einer Veriinderlichen z iibergeht,

welche sich, wenn s und nach beliebiger stetiger Aenderung von z

den vorigen Werth wieder annehmen, um lineare Functionen der

Grossen u andert.

Es soil zunachst gezeigt werden, dass eine solche Substitution fiir

jede 2p + 1 fach zusammenhangende Function s moglich ist. Die Zer-

schneidung der Flache T muss zu diesem Zwecke so durch 2p in sich

zurucklaufende Schnitte alf a
2 ,

. .
.,

ap ,
ll} \, . .

.,
1&amp;gt;P geschehen, dass

folgende Bedingungen erfiillt werden. Wenn man uit .,,..., up so

wiihlt, dass der Periodicitatsmodul von u^t
an dem Schnitte a

fl gleich

jti, an den iibrigen Schnitten a gleich ist, und man den Periodicitiits-

inodul von u^ an dem Schnitte &v durch a^^ bezeichnet, so muss

a^ &amp;gt;v

= av^ und der reelle Theil von fl^ WVwy iir alle reellen

ft, ft

(ganzen) Werthe der p Grossen m negativ sein.

19.

Die Zerlegung der Flache T werde nicht wie bisher nur durch in

sich zurucklaufende Querschnitte, sondern folgendermassen ausgefiihrt.

Man mache zuerst einen in sich zurucklaufenden die Fliiche nicht zer-

stuckelnden Schnitt a
L
und fiihre dann einen Querschnitt ^ von der

positiven Seite von a
t

auf die negative zum Anfangspunkte zuriick,

worauf die Begrenzung aus einem Stiicke bestehen wird. Einen dritten

die Flache nicht zerstiickelnden Querschnitt kann man demzufolge

(wenn die Flache noch nicht einfach zusammenhungend ist) von einem

beliebigen Punkte dieser Begrenzung bis zu einem beliebigen Begren-

zungspunkte, also auch zu einem friihereii Punkte dieses Querschnitts
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fiihren. Man thue das Letztere, so dass dieser Querschnitt aus einer

in sich zuriicldaufenden Linie a
t
und einem dieser Linie voraufgehen-

den Theile c
i besteht, welcher das friihere Schnittsystem mit ihr ver-

bindet. Den folgenden Querschnitt &2
ziehe man von der positiven

Seite von a.
2
auf die negative zum Anfangspunkte zuriick, worauf die

Begrenzung wieder aus einem Stiicke besteht. Die weitere Zerschnei-

dung kann daher, wenn nothig, wieder durch zwei in demselben

Punkte anfangende und endende Schnitte a
3

und Z&amp;gt;3 und eine das

System der Linien a.2 und &2 mit ihnen verbindende Linie c2 geschehen.

Wird dieses Verfahren fortgesetzt, bis die Flache einfach zusammen-

hangend ist, so erhiilt man ein Schnittnetz, welches aus p Paaren von

zwei in einem und demselben Punkte anfangenden und endenden Linien

a
i
und b1} a.

2
und &2 ,

. .
.,
ap und lp besteht und aus p 1 Linien

cl} c2 ,
. .

., Cp_i, welche jedes Paar mit dem folgenden verbinden. Es

moge cv von einem Punkte von &,, nach einem Punkte von av+i gehen.

Das Schnittnetz wird als so entstanden betrachtet
;
dass der 2v 1 te

Querschnitt aus c v \ und der von dem Endpunkte von c,._i zu diesem

^uriickgezogenen Linie a r besteht
;
und der 2vte durch die von der

positiven auf die negative Seite von a v gezogene Linie &,, gebildet wird.

Die Begrenzung der Flache besteht bei dieser Zerschneidmig nach

einer geraden Anzahl von Schnitten aus einem
}
nach einer ungeraden

aus zwei Stiicken.

Ein allenthalben endliches Integral iv einer rationalen Function

von s und 8 nimmt dann zu beiden Seiten einer Linie c dengelben

Werth an. Denn die ganze friiher entstandene Begrenzung besteht,

aus einem Stiicke und bei der Integration langs derselben von der

einen Seite der Linie c bis auf die andere wirdfdw durch jedes fruher

entstandene Schnittelement zweimal, in entgegengesetzter Richtung,
erstreckt. Eine solche Function ist daher in T allenthalben ausser

den Linien a und & stetig. Die durch diese Linien zerschnittene Flache

T moge durch T&quot; bezeichnet werden.

20.

Es seien nun tv
i ,

tv2 ,
. . .

;
wv von einander unabhangige solche

Functionen
;
und der Periodicitiitsmodul von iv^ an dem Querschnitte

av gleich A und an dem Querschnitte bv gleich S . Es ist dann

das Integral f^v/Ll
dw

|U ,
um die Flache T&quot; positiv herum ausgedehnt,

=
0, da die Function unter dem Integralzeichen allenthalben endlich

ist. Bei dieser Integration wird jede der Linien a und & zweimal,

einmal in positiver und einmal in negativer Richtung durchlaufen, und



124 VI. Theorie der Abel schen Functionen.

es muss wlihrehd jener Integration, wo sie als Begrenzuug des posi-

tiverseits gelegenen Gebiets dient, fur w^ der Werth auf der positiven
Seite oder Wp+, wahrend dieser der Werth auf der iiegativen oder

w
fl

-
genommen werden. Es 1st also dies Integral gleich der Summe

aller Integrale / (w^ -- w
fr~} fl?y durch die Linien a und I. Die

Linien & fiihren von der positiven zur negativen Seite der Linien a,

und folglich die Linien a von der negativen zur positiven Seite der

Linien &. Das Interal durch die Linie av ist daher

und das Integral durch die Linie 7&amp;gt;,

Das Integral / wiU
dw

fl ,
um die Flache T&quot; positiv herum erstreckt,

ist also

und diese Summe folglich
= 0. Diese Gleichung gilt fur je zwei von

den Functionen w1} w.,, . . .
,
wp und liefert also

;
- Relationen

1 M

zwischen deren Periodicitutsmoduln.

Nimnit man fur die Functionen w die Functionen n oder wahlt

man sie so, dass A (

^ fiir ein von ^ verschiedenes v gleich und

A^ = iti ist, so gehen diese Relationen iiber in B^ni B(f

f

)

7ti = Q

oder in
fy,, /t

= ,. J

21.

Es bleibt noch zu zeigen, dass die Grossen a die zweite oben

nothig gefundene Eigenschaft besitzen.

Man setze tv = p -j- vi und den Periodicitiitsmodul dieser Function

an dem Schnitte av gleich A (r) =
,. + yv i und an dem Schnitte bv

gleich jB (v) =
/3r -j- dv i, Es ist danu das Integral

f(@j*f + &tY.
J \\BxJt/ \

oder

\oxdy dy
~

J

*) Dies Integral driickt den Inhalt der Flache aus, welche die Gesammtheit

der Wfrtlio, die iv innorhalb T&quot; annimmt, auf der w;-Ebene reprlisentirt.
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durch die Fliiche T&quot; gleich dem Begrenzungsintegral f^idv um T&quot;

positiv herum erstreckt, also gleich der Summe der Integrate /(^+ p~}dv
durch die Linien a und &. Das Integral durch die Linie av ist

= K,,fdv = ar d,, das Integral durch die Linie b v gleich firfdv =-
fivy v

und folglich

Diese Summe ist daher stets positiv.

Hieraus ergiebt sich die zu beweisende Eigenschaft der Grossen a,

wenn man fiir w setzt u^m^ -f- M2
w

2 -j- -(- upmp . Denn es ist dann

J.W = mv ni, J5(r) = Ua^vm/t, folglich a
}
, stets =0 und

ft

/Y/d|&amp;lt;\
2

I /CV\
2
\ jrr V

/ I \*\ + (T^) I
dT= Spvvv = nSmvpv

J \\$ x)

oder gleich dem reellen Theile von --TtHa^ &amp;gt;v m^mv ^
welcher also fiir

alle reellen Werthe der Grossen m positiv ist.

22.

Setzt man nun in der -fr-Reihe (1.) . 17 fiir a
fl&amp;gt; fl

&amp;gt; den Periodi-

citatsmodul der Function u^ an dem Schnitt &
/t und, durch e

i}
e
2 , ..., ep

beliebige Constanten bezeichnend, u^ c
fl

fiir v^, so erhalt man eine

in jedem Punkte von T eindeutig bestimmte Function von z,

6% ; ; p P}

welche ausser den Linien 5 stetig und endlich und auf der positiven

Seite der Linie l) v (e~ ? (**r
e )

) mal so gross als auf der negativen

ist, wenn man den Functionen u in den Linien 6 selbst den Mittel-

werth von den Werthen zu beiden Seiten beilegt. Fiir wie viele

Punkte von T oder Werthenpaare von s und z diese Function un-

endlich klein von der ersten Ordnung wird
7
kann durch Betrachtung

des Begrenzungsintegrals fdlogfr, um T positiv herum erstreckt,

gefunden werden; denn dieses Integral ist gleich der Anzahl dieser

Punkte multiplicirt mit 2xi. Andererseits ist dies Integral gleich der

Summe der Integrale f(d log 9 + ^log^&quot;) durch siimmtliche Schnitt-

linien a, & und c. Die Integrale durch die Linien a und c sind = 0,

das Integral durch & aber gleich 2fdu t,
= 2jti

f
die Summe aller

also = p2iti. Die Function -0- wird daher unendlich klein von der

ersten Ordnung in p Punkten der Flache T
f
welche durch

rj l} q2 ,
. . .

} r} p

bezeichnet werden niogen.
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Durch einen positiven Umlauf des Punktes
(s, s) um einen dieser

Punkte wachst log -9- urn 2ici, durch einen positiven Umlauf um das

Schnittepaar a v und 6,. um 2ni. Um daher die Function loo- &o
allenthalben eindeutig zu bestimmen, fiihre man von jedem Punkte y
einen Schnitt durch das Innere nach je eiiiem Linienpaar, von

??,. den
Schnitt l v nach a v und &,., und zwar nach ihrem gemeinschaftlicheii

Anfangs- und Endpunkte, und nehnie in der dadurch entstandeneri

Flache T* die Function allenthalben stetig an. Sie ist dann auf der

positiven Seite der Linien I um --
2iti, auf der positiven Seite der

Linie a v um g r 2ni und auf der positiven Seite der Linie b v um
-
2(u v e v)

li v %7ii grosser, als auf der uegativen, wenn g v und h r

gauze Zahlen bezeichnen.

Die Lage der Punkte
77

und die Werthe der Zahlen g und h

hangen von den Grossen e ab, mid diese Abhangigkeit lasst sich auf

folgendem Wege niiher bestimmen. Das Integral ./ log 9- du^, um T*

positiv herum erstreckt, ist = 0, da die Function log -9- in T* stetig

bleibt. Dieses Integral ist aber auch gleich der Summe der Integrate

/(log -9-+ --
log -9--) du^ durch siimmtliche Schnittlinien

I, a, I und c

und findet sich, wenn man den Werth von u^ im Punkte
??,,

durch

a^ bezeichnet,
I

&amp;gt; + Ji^ni +

worin 7^ von den Grossen e, g, li und der Lage der Punkte
t]

unab-

hangig ist. Dieser Ausdruck ist also = 0.

Die Grosse ^ hiingt von der Wahl der Function ?&amp;lt;

/( ab, welche

durch die Bedingung, an dem Schnitte a
ft

den Periodicitiitsmodul ni,

an den tibrigen Schnitten a den Periodicitatsmodul anzunehmen, nur

bis auf&quot; eine additive Constants bestimmt ist. Nimmt man fiir
/(

eine

um die Constante c
fl grossere Function und zugleich ^ um c^ grosser,

so bleiben die Function -0- und folglich die Punkte
r/

und die Grossen

g, h ungeiindert, der Werth von M
/(

im Punkte
77 v aber wird ^

( ;

-j- c
/(

.

Es geht daher k
fl

in k
fl (p 1) c^ iiber und verschwindet, wenn

Cft
= -

l

~-^- genommen wird.

Man kann folglich, wie fur die Folge geschehen soil, die addi-

tiven Constanten in den Functionen u oder die Anfangswerthe in den

sie ausdruckenden Integralen so bestimmen, dass man durch die Sub

stitution von
Uft KH

(V] fiir v^ in log # (vl} . .
.,

vp )
eine Function er-

halt, welche in den Punkten ^ logarithmisch unendlich wird und, durch

7 *
stetig fortgesetzt, auf der positiven Seite der Linien / um --

2yti,
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p

der Linien a um und der Linie &,, um 2 (u v EavW) grosser
i

wird, als auf der negativen. Zur Bestirninung dieser Anfangswerthe
werden sicli spater leiclitere Mittel darbieten, als der obige Integral-

ausdruck fiir Jc.

23.

Setzt man (ti1} u
2 ,

. . .,
up~)
= (K\

(P)
, a^, , p

(p)
) nach den

Modulsystemen der Functionen u (. 15), also

&amp;lt;*&amp;gt; &quot;V a W 1r &p \
,

\

so wird -9- = 0. Wird umgekehrt &amp;lt;&

= fiir v
/e
=

r^, so ist (^j, r.,,
, . v *-,,)

einem Grossensysteme von der Form

,

1 1 1

congruent. Denn setzt man v,t
=

w^ a^ -j- r^, indem man ^^ be-

liebig wahlt
;

so wird die Function & ausser in
t]p noch in p 1

andern Punkten imendlich klein von der ersten Ordnung, und be-

zeichnet man diese durch
rj lj ^2 ,

. . .

7 ^pi, so ist

j 1 ^ 1 y 1

a (vn =~ (r r r_
i

2 ;

i i

Die Function & bleibt ungeandert, wenn man sammtliche Grossen

v ins Entgegengesetzte verwandelt; denn verwandelt man in der Reihe

fiir & (vlf v2 ,
. . ., vp} sammtliche Indices m in s Entgegengesetzte, wo-

durch der Werth der Reihe ungeandert bleibt, da m v dieselben Werthe
wie m v durchluuft, so geht & (v1} v

z ,
. . .

,
vp) iiber in &(v1} v

2} ..., vp }.

Nimmt man nun die Punkte I

TJ I , ^2; ...,^p_ 1 beliebig an
;

so

PI pi
wird 9- ( 270-jW,..., 27/v

&amp;gt;)

= und folglich, da die Function d-
i i

P i p i

wie eben bemerkt gerade ist
;
auch & (27 a/

1

,
. .

., 2ap
(r)

)
= 0. Eslassen

i i

sich also die p 1 Punkte qp , rjp ^.h . .., %^_ 2 so bestimmen, dass

und folglich
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2 2j9 2

i

ist. Die Lage der p 1 letzten Ptmkte hiingt dann von der Lage
der p 1 ersten so ab

;
dass bei beliebiger stetiger Aenderung der-

2j&amp;gt;
2

selben daa = fiir n = 1, 2, . . .
, p, und folglicli sind (. 16) die

Punkte
K]

solche 2p 2 Punkte, fiir welche ein dtv unendlich klein

von der zweiten Ordnung wird, oder wenn man den Werth des

Grossenpaars (s, g) im Punkte
rj v durch

(&amp;lt;?,., ,.), bezeichnet, so sind

(&amp;lt;?!, 1), . .., (0ff_g, 2.^ 2) durch die Gleichung qp
=

verkniipfte

Werthenpaare (. 16).

Bei den hier gewdhlten Anfangswerthen der Integrate u ivird also

wenn die Summationen iiber sammtliche von den Grossenpaaren (y? , 8^)

(. 6) verschiedene gemeinscliaftliche Wurzeln der Gleichung F und

der Gleichung c
1 (p1 -j- c.2 g).2 f- -(- c^^ = erstrecld iverden, ivobei

die Constanten Grossen c beliebig sind.

Sind 1? .,,
. .., ;/t 7W Punkte, fiir welche eine rationale Function

von s und ^, die w mal unendlich von der ersten Ordnung wird, den-

selben Werth annimmt, und iin(u
\ fy, z^ die Werthe von ua , s, 2 im

Punkte f^, so ist (. 15) (2J 1
( &quot; )

7
Z!u.

2
^
\ . . ., Eu^) congruent einem11 i

coiistanten, d. h. vom Werthe der Grosse | unabhlingigen Grossen-

systeme (61; &2; ..., 6^) 7
und es kann dann fiir jede beliebige Lage

eines Punktes die Lage der iibrigen so bestimmt werden, dass

Man kann daher
;
wenn m= p, (UY

ll} .
..,

np b^ und, wenn m

1

fiir jede beliebige Lage des Punkts (s, z) und der p m Punkte
77

P i p i

auf die Form (27 a
t
(v
\ . . .

,
27

;,
w

) bringen, iiidem man einen
i i

der Punkte mit (s, z) zusammenfallen lasst
;
und folglich ist
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fur jedwede Werthe des Grossenpaars (s, .0)
und der p m Grossen-

paare ((?,,, r) gleich 0.

24.

Aus der Untersuchung des . 22 folgt als Corollar, dass ein be-

liebig gegebenes Grossensystem (ci} . . .
, c^) immer einem und nur
p P

einem Grossensystem e von der Form (2atW, . .
., 27/r)

) congruent
i i

1st, wenn die Function & (u t
el} . . ., up ep~)

nicht identisch ver-

schwindet; denii es miissen dann die Punkte ^ die p Punkte sein, fiir

welche diese Function wird. Wenn aber &amp;lt;& (u^
p) el} . . .

;
up(p) ep)

fiir jeden Werth von (sp , p) verschwindet
;
so lasst sicb

P i p i

(, (p) f, i (p) p \ r-=: f_. S^ // (&quot;&amp;gt;
- ^NT

7/ (&quot;A

Vwi
fci? ;

UP CP) -
Sj

w
l &amp;gt; &amp;gt; xLj ^ /

i i

setzen (. 23), und es lassen sich also fiir jeden Werth des Grossen

paars (SP) Zp) die Grossenpaare (s1? ^); ..., (sp i, zp i) so bestim-

men, dass

und folglich, bei stetiger Aenderung von (SP) Zp} }
2jdun^ = ist fiir

i

n = 1, 2, , .
., p. Die p Grossenpaare (sV) sv }

sind daher p von den

Grossenpaaren (y^, 8^ verschiedene Wurzeln einer Gleichuiig &amp;lt;p

=
0,

deren Coefficienten so sich andern, dass die iibrigen p 2 Wurzeln

constant bleibeii. Bezeichnet man die Werthe von un fiir diese p 2

Werthenpaare von s und z durch un^pJrl
\ Ujt pJr&amp;lt;

*\ -, w^
2^ ~~ 2)

,
so ist

2 2

und folglich
2 2 2p 2

)
*

)

p-+l

Umgekehrt ist, wenn diese Congruenz stattfindet,

2 2 jp 2

p P

Ein beliebig gegebenes Grossensystem (el} . . .
,
ep} ist also nur Einem

p P
Grbssensysteme von der Form (Sa^

v
\ . . .

,
ap

(v]
} congruent, wenn es

i i

RIKMANN K gesammclte mathematische Werke. I. 9
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p 2 P 2

nicht einem Grossensysteme von der Form (
27 a^ ,

. .
.,

27 a/ l}

)

is, und unmdlicli vielen, wenn dieses stattfmdet.

Da^ifciW...^^^
so ist eine ganz ahnliche Function wie yon (s, 0) auch von jede:

der^Grossenpaare (*, ,)-
Diese Function von

(&amp;lt;?, ,) wird =

Werthenpaar (s, z) und fiir die den iibrigen i&amp;gt;

- 1 Grossenpaaren (a,

durch die Gleichung y = verknupften j)
- 1 Puiikte. Denn bezeichnet

man den Werth von ua in diesen Punkten mit /3*
(1)

, fi^, ...-, 0*
( &quot;

und folglich fl- = 0, weiui ^,1(
mit, einem dieser Punkte oder rait dem

Punkte (s, if zusammenfallt.

25.

Aus den bisher entwickelten Eigenscliaften
der Function & ergiebt

sicli der Ausdruck von log & durch Integrate algebraischer Functionen

von (s, 0), (&amp;lt;71; &),..., (^&amp;gt; M-

Die Grosse log a- (/ -
27a^&amp;gt;, )

-
log (w/&quot;

-
27^&amp;gt;,

-

ist, als Function vori (* ^) betrachtet, eine Function von der Lage

des Punkts 1^, welche im Punkte t ,
wie log (g^

- *4), im I

wie log (ga ^) unstetig wird und auf der positiven Seite einer von

nach 2
zu ziehenden Linie urn 2i, auf der positiyen

Seite de:

Linie I, urn 2
(,&amp;lt;

-
,&amp;lt;&amp;gt;) grosser ist, als auf der negativen, auss

den Linien I und der Verbindungslinie von *
t
und g

aber allenthalb

stetig bleibt. Bezeichnet nun ^(^ O irgend eine Function voi

(6 L) welche ausser den Linien & ebenso unstetig ist und aut

einen Seite einer solchen Linie ebenfalls urn eine Constante grosser

ist als auf der andern, so unterscheidet sie sich (. 3) von dieser nur

urn eine von (* ^ unabhungige Grosse, und folglich ist sie voi

,
nur urn eine von sammtlichen Grossen (tf, S) unabhangige

und also bloss von fc, ^ und fc, ,8) abhangende Grosse verschieden.

7oC)( O druckt den Werth einer Function VF ( t , *) dei

(S ^ = (a & aus, deren Periodicitiitsmoduln an den Schmtten a

gleich sind. Aendert man diese Function urn die Constant, c, s

andert sich **&amp;gt;(* O mn J)r, man kann daher, wie fiir die Fdlge
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geschehen soil, die additive Constante in der Function IS (s1} 2)
oder

den Anfangswerth in dem sie darstellenden Integrale dritter Gattung
p

so bestimmen, dass log #(a)
log &amp;lt;9-

(1) = 2 ffW (si} eg). Da -fr von jedem
i

der Grossenpaare (&amp;lt;?, g) auf iilmliche Art, wie von (s, z) abhangt, so

kann die Aenderung von log &, wenn irgend eins der Grossenpaare

(s, z), (&amp;lt;&amp;gt;!, ^), ..., (0P , p) eine endliche Aenderung erleidet, wahrend

die iibrigen constant bleiben, durch eine Summe von Functionen To

ausgedriickt werden. Offenbar kann man also, indem man nach und

nach die einzelnen Grossenpaare (s, z), (tf17 ^), . .., (&amp;lt;3P , ,,) andert,

lo & ausdriickeii durch eine Summe von Functionen To und

oder dem Werth von log -9 fiir ein beliebiges anderes Werthen-

system. Die Bestimmung von log & (0, 0, . . ., 0) als Function der

dp 3 Moduln des Systems rationaler Functionen von s und z

(. 12) erfordert ahnliche Betrachtungen, wie sie von Jacobi in seinen

Arbeiten iiber elliptische Functionen zur Bestimmung von & (0) ange-

wandt worden sind. Man kann dazu gelangen, indem man mit Hiilfe

der Gleichuugen

4 s = - ^ und 2 -7T
= -

wenn p von f//
verschieden ist, die Differentialquotienten von log

nach den Grossen a in

(/log & j ap,P

durch Integrale algebraischer Functionen ausdriickt. Fiir die Aus-

fiihrung dieser Rechnung scheint jedoch eine ausfiihrlichere Theorie

der Functionen, welche einer linearen DifFerentialgleichung mit alge-

braischen Coefficienten geniigen 7 noting, die ich nach den hier ange-

wandten Principien nachstens zu liefern beabsichtige.

1st (s2 ,
^2)

unendlich wenig von (sl} z^) verschieden, so geht

5r( 1; s
2) iiber in d^t^s^ worin t (fj ein Integral zweiter Gattung

einer rationalen Function von s und s ist, welches in , wie - - un-
z z

l

stetig wird und an den Schnitten a den Periodicitatsmodul hat; und

es ergiebt sich, dass der Periodicitatsmodul eines solchen Integrals an

dem Schnitte 6,, gleich 2 ;
-- ist und die Integrationsconstante sich

ft- Z ,

so bestimmen lasst, dass die Summe der Werthe von t (%) fiir die

p Werthenpaare ((S1} ^), . . ., (GP) ,, ) gleich
- - wird. Es ist danu

V ~
i

9*
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gleich der Summe der Werthe von t
(17,,,)

fur die den p 1

C Mi

von (fy, ,&amp;lt;)

verschiedenen Grossenpaaren (a, g) durch die Gleichung

&amp;lt;p

= verkniipften p - - 1 Werthenpaare und fur das Werthenpaar

(s} z\ und man erhalt fiir

einen Ausdruck, welchen Weierstrass fur den Fall, wenn s nur eiue

zweiwerthige Function von s ist, gegeben hat (Journ. fiir Mathem.

Bd. 47 S. 300,Form. 35).

Die Eigenschaften von K (e,, e,) und t (O als Functionen von

(sj, ^) und (s2 , 2) ergeben sich aus den Gleichungen

1ST
( l , e,)

=
(log (/*&amp;gt; j&amp;gt;%, )

- ^g * K(1) -
JPW1; ) )

i

welche in den obigen Ausdrucken ftir log # (2)

als specielle Falle enthalten sind.

26.

Es soil jetzt die Aufgabe behandelt werden, algebraische Functionen

von e als Quotienten zweier Producte von gleichvielen Functionen

^ fu __
ei} . .

.)
und Potenzen der Grossen e

u darzustellen.

Ein solcher Ausdruck erlangt bei den Uebergangen von (s, e) iiber

die Querschnitte constante Factoren, und diese mttssen ,Wuraeln (

Einheit sein, wenn er algebraiscb von abhangen und also bei s

Fortsetzung fiir dasselbe e nur eine endliche Anzahl von Werthen an-

nehmen soil. Sind alle diese Factoren ^te Wurzeln der Emheit i

ist die pte Potenz des Ausdrucks eine einwerthige und

nale Function von s und g.

Umgekehrt lasst sich leicht zeigen, class jede algebraische Fund;

r von z, die innerhalb der ganzen Flache T stetig fortgesetzt, allent-

halben nur einen bestimmten Werth annimmt und beim Ueberschrei

ten eines Querschnitts einen constanten Factor erlangt, sich aut

nigfaltige Art als Quotient zweier Producte von ^-Functionen und

Potenzen der Grossen e ausdriicken lasst. Man bezeichne einen

Werth von u, fiir r-=oo durch ft,
und ffir r -= durch y, un

nehme log r, indem man von jedem Punkte, wo r unendhch von der

ersten Ordnung wird, nach je einein Punkte, wo r unendheh klein

von der orsten Ordnung wird, eine Liuie durch das Innere voi
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zieht, ausser diesen Linien in T allenthalben stetig an. 1st dann

logr auf der positiven Seite der Linie l v um g v 2nti und auf der posi-

tiven Seite der Linie a, urn h v 2ni grosser, als auf der negativen,

so ergiebt sich durcli die Betrachtung des Begrenzungsmtegrals/logrdw^

2/7V Zfa = g^ni + Sliva^v
V

fiij. p = l
} 2, . . .

, p, worin ^ und /*, nach dem oben Bemerkten

rationale Zahlen sein mussen und die Summen auf der linken Seite

der Gleichung fiber sammtliche Punkte, wo r uneiidlich klein oder

unendlich gross von der ersten Ordnung wird, auszudehnen sind, indem

man einen Punkt
;
wo r unendlich klein oder unendlich gross von einer

hoheren Ordnung wird, als aus mehreren solchen Punkten bestehend

betrachtet (. 2). Weun diese Punkte bis auf p gegeben sind, so

lassen sich diese p immer und allgemein zu reden nur auf eine Weise

so bestimmen, dass die 2p Factoren e^
1 2

**, c~
*

gegebene Werthe

annehmen (. 15, 24).

Wenn man nun in dem Ausdrucke

P

worin P und Q Producte von gleichvielen Functionen % (M X EK^\ . .

.)

mit dernselben (s, g) und verschiedenen
(&amp;lt;5, ) sind, die Werthenpaare

von s und s,
fur welche r unendlich wird, fur Grossenpaare (0, g) in

den # -Functionen des Nenners und die Werthenpaare, fiir welche r

verschwindet, fur Grossenpaare (&amp;lt;a, )
in den # -Functionen des Zahlers

substituirt und die iibrigen Grossenpaare (tf, )
im Nenner und im

Zahler glei(5h annimmt, so stimrnt der Logarithme dieses Ausdrucks

in Bezug auf die Unstetigkeiten im Innern von T mit log r iiberein

und andert sich beim Ueberschreiteii der Linien a und &, wie log r,

nur um rein imaginare langs diesen Linien constante Grossen; er

unterscheidet sich also von log r nach dem Dirichlet schen Princip

nur um eine Constante und der Ausdruck selbst von r nur durch

einen constanten Factor. Bei dieser Substitution darf selbstredend

keine der #- Functionen identisch, fur jeden Werth von g, verschwin-

den. Dieses wurde geschehen ( 23.), wenn sammtliche Werthenpaare,

fiir welche eine einwerthige Function von (s, g) verschwindet, fiir

Grossenpaare (0, g) in einer und derselben #- Function substituirt

wiirden.

27.

Als Quotient gweier ^-Functionen, multiplicirt mit Poteiizen der

Grossen e
u

,
lasst sich demnach eine einwerthige oder rationale Function
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von (s, s) uicht darstellen. Alle Functionen r aber, die fur dasselbe

Wertheupaar von s und 2 mehrere Werthe aimehmen und nur fur p

oder weniger Werthenpaare unendlich von der ersten Ordnung wer-

den sind in dieser Form darstellbar uud umfassen alle in dieser Form

darstellbaren algebraischen Functionen von g. Man erhiilt, abgesehen

von einem constanten Factor, jede und jede nur einmal, wenn man in

#(!, ! &amp;gt;)

p

I iir h v uud g v rationale iichte Briiche und .,,

-- Ea^l} fur vv set/t.

Diese Grosse ist zugleich eine algebraische Function von jeder

der Grossen g und die (ira vor.
.)

entwickelten Principien reiclien

vollig hin, um sie durch die Grossen s, g1? ..., g/, algebraisch aus-

zudriicken.

In der That: Als Function von (s, e) niinmt sie, durch die

ganze FHiche T stetig fortgesetzt, allenthalben einen bestimmten

Werth an
;
wird unendlich von der ersten Ordnung fur die Werthen

paare ((?!, 0, .,(**&amp;gt; &) und erlangt an dem Schnitte ,. beim Ueber-

3 ., , -n livlni

gange von der positiven zur negativen beite den factor e
,

an

dem Schnitte 6,- den Factor e **; und jede andere dieselben Be-

dingungen erfullende Function von (s, e) unterscheidet sich von ihr

nur durch einen von (s, z) unabhiingigen Factor. Als Function von

(&amp;lt;V, ^) nimmt sie, durch die ganze Flache T stetig fortgesetzt, allent

halben einen bestimmten Werth an, wird unendlich von der ersten

Ordnung fur^das
WT

erthenpaar (s, e) und fiir die den iibrigen ^ 1 Grossen-

paaren (&amp;lt;s, )
durch die Gleichung qp

= verknupften p 1 Werthen

paare W\ gi^), .-., (^i, ^i-i) und erlangt an dem Schnitte a,,

den Factor e
- 1lrZnt

f
an dem Schnitte bv den Factor e

9v
**; und jede

andere dieselben Bedingungen erfullende Function von
(tf, g^) unter

scheidet sich von ihr nur durch einen von
(tf,,, g^) unabhiingigen

Factor. Bestimmt man also eine algebraische Function von s, g1; . .
., gj,

f((s, *); (tfi 6)ivtei W)

so, dass sie als Function von jeder dieser Grossen dieselben Eigen-

schaften besitzt, so unterscheidet sie sich von dieser nur durch einen

von sammtlichen Grossen z, &,...,& unabhangigen Factor und wird

also = Af, wenn A diesen Factor bezeichnet. Um diesen Factor zu

bestimmen, drucke man in / die von
(&amp;lt;sfl) ^,) verschiedenen Grossen-

paare (a, g) durch (d^\ g,
(

&quot;&amp;gt;),

. . ., (4-i, $2-3 aus wodurch er in
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iibergelie; offenbar erliiilt man claim den inversen Werth der darzu-

stellenden Function uiul also einen Ausdruck,. welcher = , sein muss,

wenn man in Ay fur (0fl , )
das Grossenpaar (s, z) und fur die

(Irossenpaare (*, s), (&amp;lt;3^
\ ^l)

), ..., (&amp;lt;y?-i, tf-i) die Werthenpaare

von (s, #) substituirt, fiir welche die dar/ustellende Function und also

/
= wird. Hieraus ergiebt sich A 2 und also A bis auf das Vor-

/.eiclien, welches durch directe Betrachtung der #-Reihen in dem dar-

zustellenden Ausdrucke gefunden werden kann.*)

*) Ueber die Form der algebraischen Function f mogen nocli cinigc Bemer-

kungen folgen. 1st n der kleinste gemeinschaftliche Nenner der Grossen /(, und

&amp;lt;/r,
so ist die nte Potenz von f eine einwerthige Function sowohl von (s, z) als

von sammtlichen Grossenpaaren (G, f) und folglich / die nie Wurzel aus einer

rationalen Function. Diese rationale Function muss als Function von (s, s) so be-

stimrnt werden, dass sie fur die p Grossenpaare (a, ^) unendlich von der nten

Ordnung wird, und dass von den np Punkten, fur welche sie unendlich klein

wird, ebenfalls je n zusammenfallen.

1st I irgend eine Function von (s, 0) welche an den Querschnitten dieselben

Factoren erlangt, wie / und bezeichnet i/ t den Werth dieser Function fiir das

Werthenpaar (sf,, ,,), so ist f. l~
l

^ ^ ... ^ eine rationale Function Q von

s, z und sammtlichen Grossen (0, ^) ;
also :

[Bemerkung aus den in lliemann s Nachlass befindlicheu Entwiirfen zur vor-

stehenden Abhandlung.]



VII.

Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer

gegebenen Grosse.

(Monatsberichte der Berliner Akademie, November 1859.)

Meinen Dank fur die Auszeichnung, welche mir die Akademie
durch die Aufnahme unter ihre Correspondenten hat zu Theil werden
lassen, glaube ich am besten dadurch zu erkennen zu geben, dass ich
von der hierdurch erhaltenen Erlaubniss baldigst Gebrauch mache
durch Mittheilung einer Untersuchung uber die Haufigkeit der Prim
zahlen; ein Gegenstand, welcher durch das Interesse, welches Gauss
and Dinchlet demselben iSngere Zeit geschenkt haben, einer solchen
Mittheilung vielleicht nicht ganz unwerth erscheint.

Bei dieser Untersuchung diente mir als Ausgangspunkt die von
Euler gemachte Bemerkung, dass das Product

/j_V..X-L,
i _ r &amp;gt;

P*

wenn fur p alle Primzahlen, fur n alle ganzen Zahlen gesetzt werden.
Die Function der complexen Veranderlichen s, welche durch diese
beiden Ausdrucke, so lange sie convergiren, dargestellt wird, bezeichne
ich durch

(s). Beide convergiren nur, so lange der reelle Theil von
s grosser als 1 ist; es lasst sich indess leicht ein immer

giiltig blei-
bender Ausdruck der Junction finden. Durch Anwendung der Gleichung

oc/IKs ll
f) H X /v&amp;gt;S 1 fl

,-p
\ /

n s

o

erhiilt man zunachst
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Betrachtet man nun das Integral

( x}
* i d x

f
von -f- oo bis -f- oo positiv um ein Grossengebiet erstreckt, welches

den Werth
7

aber keinen andern Unstetigkeitswerth der Function

unter dem Integralzeichen ini Innern enthalt, so ergiebt sich dieses

leicht gleich

(e
-*si _ 6*,n I * - 1 *

)J e*l

vorausgesetzt, dass in der vieldeutigen Function ( x)*~
l

c (&amp;gt; i)iog(*)

der Logarithmus von -- x so bestimmt worden ist
;

dass er fiir eiu

negatives x reell wircl. Man hat daher
^

77 (s 1) (s)
= i /

dx

das Integral in der eben angegebenen Bedeutung verstanden.

Diese Gleichung giebt nun den Werth der Function (s) fiir jedes

beliebige complexe s und zeigt, dass sie einwerthig und fur alle end-

lichen Werthe von s, ausser 1, endlich ist
;
so wie auch, dass sie ver-

schwindet, wenn ~s gleich einer negativen geraden Zahl ist.

Wenn der reelle Theil von s negativ ist, kann das Integral, statt

positiv um das angegebene Grossengebiet auch negativ um das Grossen

gebiet welches sammtliche iibrigen complexen Grossen enthalt erstreckt

werden, da das Integral durch Werthe mit unendlich grossem Modul

dann unendlich klein ist. Im Innern dieses Grossengebiets aber wird

die Function unter dem Integralzeichen nur unstetig, wenn x gleich einem

ganzen Vielfachen von + 2xi wird und das Integral ist daher gleich

der Summe der Integrate negativ um diese Werthe genommen. Das

Integral um den Werth n2iti aber ist ==( n2ni}
s ~ 1

( 2ni),

man erhalt daher

2sin;rs77(s 1) g(s)
=

(2 n)
s Zn s ~ l

(( iy~ l

-f*-i) ;

also eine Relation zwischen g(s) und (1 s), welche sich mit Be-

nutzung bekannter Eigenschaften der Function 77 auch so ausdriicken

lasst :

n -

bleibt ungeandert, wenn s in 1 s verwandelt wird.

Diese Eigenschaft der Function veranlasste mich statt 77 (s 1)

das Integral H( ---
1|

in dem allgemeinen Gliede der Reihe ^ --
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einzufuhren, wodurch man cinen sehr bequemen Ausdruck der Function
(s) erhiilt. In der That hat man

1 / \ &quot; /
*

v

//I 1 I lt~ V I nnnx 1 ,

n&amp;gt;

;y
V-2

~
=

J - #*
f/tf,

also, wenn man

setzt

&quot;V7 nnrtx

-

oder da

2^0) + 1 = - x
(2

# (
|, )
+

l) , (Jacobi, Fund. S. 184)

71- -1
/ *&amp;gt; \~/

i

^e() == I *(x)x^-* ^ + /V(--) sT
1-8^

V e/ \ /
o

i

JV
&quot; 3 .v \

I X 2 - XT
-

,/.,;

\ /

oo

=
7(^1) + J ^

:

Ich setze nun =
-j- ^/ und

so dass
cc -

y

i (0 = i (^ + i) / ^ () .~ 4&quot; cos (| ^ log a;)

i

oder auch

f -
t ft\ i / ^(^

2
^ ())

6W = = 4 I a; 4 cos (| log #) d

Diese Function ist fur alle endlichen Werthe von ^ endlich, und
lasst sich nach Potenzen von tt in eine sehr schnell convergirende
Reihe entwickeln. Da fur einen Werth von s, dessen reeller Bestand-
theil grosser als 1 ist, log (s)

= - 27 log (1 p- ) endlich bleibt

und von den Logarithmen der ubrigen Factoren von (f) dasselbe gilt,
so kann die Function ^ (f) nur verschwinden, wenn der imaginiire
Theil von t zwischen ^ i und --%i liegt. Die Anzahl der Wurzeln
von | (?)

=
0, deren reeller Theil zwischen und T liegt, ist etwa
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7 T T
=
2* S2^~~ 2~* 5

denn das Integral / rf log | (0 positiv urn den Inbegriff der Werthe

von t erstreckt, deren imaginUrer Theil zwisclien \i und ~-$i und

deren reeller Theil zwisclien und T liegt, 1st (bis auf einen Bruch-

theil von der Ordnung der Grosse ^) gleich ^log^
-

T)
;
dieses

Integral aber ist gleich der Anzahl der in diesem Gebiet liegenden

Wurzeln von %() = 0, multiplicirt mit 2iti. Man findet nun in der That

etwa so vie] reelle Wurzeln innerhalb dieser Grenzen, und es ist sehr

wahrscheinlich, dass alle Wurzeln reell sind. Hiervon ware allerdings

ein strenger Beweis zu wiinschen; ich habe indess die Aufsuchung

desselben nach einigen fliichtigen vergeblichen Versuchen vorlaufig bei

Seite gelassen, da er fiir den nachsten Zweck meiner Untersuchung

entbehrlich schien.

Bezeichnet man durch a jede Wurzel der Gleichung | (a)
=

0, so

kann man log (t} durch

ausdriicken; denn da die Dichtigkeit der Wurzeln von der* Grosse t

mit t nur wie log ^ wachst, so convergirt dieser Ausdruck und wird

fiir ein unendliches t nur unendlich wie tlogt; er unterscheidet sich

also von log|(0 um eine Function von tt, die fiir ein endliches t

stetig und endlich bleibt und mit tt dividirt fiir ein unendliches t un

endlich klein wird. Dieser Unterschied ist folglich eine Constante,

deren Werth durch Einsetzung von t = bestimmt werden kann.

Mit diesen Hiilfsmitteln lasst sich nun die Anzahl der Prirnzahlen,

die kleiner als x sind, bestimmen.

Es sei F(x), wenn x nicht gerade einer Primzahl gleich ist, gleich

dieser Anzahl, wenn aber x eine Primzahl ist, um grosser, so dass

fiir ein x, bei welchem F(x) sich sprungweise andert,

Ersetzt man nun in

logg(s)
= 2 log (1 --p) =

00

p~* durch s / x~ s - 1

dx, p~ 2s durch s I a
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so erhalt man
00

log

I f(x)X~
li
-

(/.
,

wenn man

F(x) _j-
i

F(x*} -j- -\ F(xty -}--

durch f(x) bezeichnet.

Diese Gleichung ist giiltig lur jeden complexen Worth a -f- bi von

s, wenn a
&amp;gt;

1. Wenn aber in diesem Umfange die Gleichung

00

J*
7i

( /y&amp;gt;\ /y* 8 // 1/^rf O&quot;

IV^lVJ VU It IWii VV

gilt, so kaim man mit Hulfe des Fourier schen Satzes die Function h

durch die Function y ausdriicken. Die Gleichung zerfallt, wenn h(x)

reell ist und

g (a -f- bi}
=

g^ (b) -f- *r/2 (&),

in die beiden folgeuden:

00

/= I h(x)x~
a cos (b log x) d log a;,

o

00

== i
I li(x)x~

a sin (& log .r)
(? log a;.

o

Wenn man beide Gleichungen mit

(cos (b log y) -\- i sin (b log y))
r/Z&amp;gt;

multiplicirt und von - - oo bis + oo integrirt, so erhalt man in beiden

auf der rechten Seite nach dem Fourier schen Satze xh(y)y~*t also,

wenn man beide Gleichungen addirt und mit iy
a

multiplicirt

a -J- oo I

worin die Integration so auszufiihren ist, dass der reelle Theil von s

constant bleibt.

Das Integral stellt fiir einen Werth von y, bei welchem eine

sprungweise Aenderung der Function 7t(y) stattfindet, den Mittelwerth

aus den Werthen der Function k zu beiden Seiten des Sprunges dar.

Bei der hier vorausgesetzten Bestimmungsweise der Function / (./)

besitzt diese dieselbe Eigenschaft, und man hat daher vollig allgemein
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Fiir log kann man nun den friiher gefundenen Ausdruck

I log a - log (s
-

1)
-

log 77
(|)

+ Z log
(l
+^^) + log

substituiren; die Integrale der einzelnen Glieder dieses Ausdrucks

wiirden aber dann ins Unendliche ausgedelmt nicht convergiren, wes-

halb es zweckmassig 1st, die Gleichung vorher durch partielle Inte

gration in
a -\- co i

f* d log $(s)

ff\- * 1 / S si
T\OC) - &quot; ~

r ^ / 9 00 CIS
2nt log x tj ds

a oo i

umzuformen.

Da
n= m

-
log 7l(|)

i . lim (^ log (l + ^)
-

-|-
log

m),\= 1

fur m = oo, also

i

so erhalten dann sammtliche Glieder des Ausdruckes fiir f(x) mit Aus-

nahme von

a-j- co z

/ logg(0)tfds = log |(0)
y ss

1 1

i log x J ss

a co i

die Form
a-(- oo

+- 2n i logar
a co

/^^.o^
/ //

Nun ist aber

und
?
wenn der reelle Theil von s grosser als der reelle Theil von

/3 ist,

a -f-
co ? a;

^*L_ m sL., t Crfi-iJr
(p~s)^- T&quot; J ?
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oder
x

= / x!*
l

dx,

je nachdem der reelle Theil von /3 negativ oder positiv ist. Man hat

daher
a -\-

oo {

2 TT i log ,C
a co i

, -,x dsi r loS ( { -
71 1 \ S \J \

a co i

x

r x?
- i

d.i 4- const, im ersten
J log x
ao

und
X

J c/*
J

dx + const, im zweiten Falle.
log a?

Im ersten Falle bestimnit sich die Integrationsconstante, wenn

man den reellen Theil von /3 negativ unendlich werden lasst; im

&quot;zweiten Falle erhiilt das Integral von bis x um 2jii verschiedene

Werthe, je nachdem die Integration durch complexe Werthe mit posi-

tivem oder negativem Arcus geschieht, und wird, auf jenem Wege ge-

nommen, unendlich klein, wenn der Coefficient von i in dem Werthe

von /3 positiv unendlich wird, auf letztereui aber, wenn dieser Coef

ficient negativ unendlich wird. Hieraus ergiebt sich, wie^auf der linken

Seite log (l JH zu bestimmen ist, damit die Integrationsconstante

wegfallt.

Durch Einsetzung dieser Werthe in den Ausdruck von f(x) er-

halt man

f(x)
= Li (x) Z&quot; (Li 0*

+ &quot;

) + Li (a?
&quot;

&quot;))

wenn in 2T&quot; fur a siimmtliche positiven (oder einen positiven reellen

Theil enthaltenden) Wurzeln der Gleichung | (a)
= 0, ihrer Grosse

nach geordnet, gesetzt werden. Es liisst sich, mit Hiilfe einer ge-

naueren Discussion der Function
,
leicht zeigen, dass bei dieser An-

ordnung der Worth der Keihe
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Z (Li (**
+

&quot;&quot;)
+ Li 0**-&quot; )) log x

mit dem Grenzwerth, gegen welchen

/
1

iz

bei unaufhorlichem Waclisen der Grosse & convergirt, ubereinstimnit;

durch veranderte Anordnung aber wiirde sie jeden beliebigen reellen

Werth erhalten konnen.

Aus f(x) findet sich F(x) raittelst der durch Umkehrang der

Relation

sich ergebenden Gleichung

worin ffir m der Reihe nach die durch kein Quadrat ausser 1 theil-

baren Zahlen zu setzen sind und /^ die Anzahl der Primfactoren von

m bezeichnet.

Beschrankt man Eu auf eine endliche Zahl von Gliedern
;
so giebt

die Derivirte des Ausdrucks fiir f(x) oder
;
bis auf einen mit wachsen-

dem x sehr schnell abnehmenden Theil,

i _
227&quot;

cos
(&quot;

log ^) x
~

log x log x

einen angeniiherten Ausdruck fiir die Dichtigkeit der Primzahlen -J-

der halben Dichtigkeit der Primzahlquadrate -f~ &quot;3

von ^er Dichtigkeit

der Primzahlcuben u. s. w. von der Grosse x.

Die bekannte Niiherungsformel F(x) = Li(x) ist also nur bis

auf Grossen von der Ordnung x^ richtig und giebt einen etwas zu

grossen Werth; denn die nicht periodischen Glieder in dem Ausdrucke

von F(x) sind, von Grossen, die mit x nicht in s Unendliche wachsen,

abgesehen:

Li (x) \ Li (#*)
- | Li (xfy I Li (xfy + -J, Lt(x*)

-^JW (*) + --.

In der That hat sich Lei der von Gauss und Goldschmidt vor-

genommenen und bis zu x = drei Millionen fortgesetzten Vergleichung
von Li (x) mit der Anzahl der Primzahlen unter x diese Anzahl schon

vom ersten Hunderttausend an stets kleiner als Li (x) ergeben, und
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zwar wachst die Differenz unter manchen Schwankungen allmahlich mit x.

Aber auch die von den periodischen Gliedern abhiingige stellenweise

Verdichtung und Verdlinnung der Primzahlen hat schon bei den Zah-

lungen die Aufmerksamkeit erregt, ohne dass jedoch hierin eine Ge-

setzmassigkeit bemerkt worden ware. Bei einer etwaigen neuen Zlih-

lung wiirde es interessant sein, den Einfluss der einzelnen in dern

Ausdrucke fiir die Dichtigkeit der Primzahlen enthaltenen periodischen

Glieder zu verfolgen. Einen regelmiissigeren Gang als F(x) wiirde die

Function f(x) zeigen, welche sich schon im ersten Hundert sehr deutlich

als mit Li (x) + log | (o) im Mittel iibereinstimmend erkennen liissl.



VIII.

Ueber die Fortpflanzung ebener Luftwellen von endlicher

Schwingungsweite.

(Aus dem achten Bande der Abhandlungen der Koniglichen Gesellschaft der

Wissenschaften zu Gottingen. 1860.)

Obwohl die Differentialgleichungen, nach welcheii sich die Be-

wegung der Gase bestimmt
; langst aufgestellt worden sind, so ist

docli ihre Integration fast nur fur den Fall ausgefiihrt worden, wenn

die Druckverschiedenheiten als unendlich kleine Bruchtheile des ganzen

Bracks betrachtet werden konnen, und man hat sicli bis auf die neueste

Zeit begniigt, nur die ersten Potenzen dieser Bruchtheile zu beriick-O O 7

sichtigen. Erst ganz vor Kurzem hat Helmholtz auch die Glieder

zweiter Ordnung mit in die Rechnung gezogen und daraus die objective

Entstehung von Combinationstonen erklart. Es lassen sich indess fiir

den Fall, dass die anfangliche Bewegung allenthalben in gleicher

Richtung stattfindet und in jeder auf dieser Richtung senkrechten Ebene

Geschwindigkeit und Druck constant sind, die exacten Differential -

gleichungeii vollstandig integriren; und wenn auch zur Erklarung der

bis jetzt experimentell festgestellten Erscheinungen die bisherige Be-

handlung vollkommen ausreicht, so konnten doch, bei den grossen

Fortschritten, welche in neuester Zeit durch Helmholtz auch in der

experimentellen Behandlung akustischer Fragen gemacht worden sind,

die Resultate dieser genaueren Rechnung in nicht allzu ferner Zeit

vielleicht der experimentellen Forschung einige Anhaltspunkte gewahren;
und dies mag, abgesehen von dem theoretischen Interesse, welches die

Behandlung nicht linearer partieller Differentialgleichungen hat, die

Mittheilung derselben rechtfertigen.

Fiir die Abhangigkeit des Drucks von der Dichtigkeit wiirde das

Boyle sche Gesetz vorauszusetzen sein
?
wenn die durch die Druck-

veranderungen bewirkten Temperaturverschiedenheiten sich so schnell

ausglichen, dass die Temperatur des Gases als constant betrachtet

werden diirfte. Es ist aber wahrscheinlich der Warmeaustausch ganz
zu vernachlassigen, und man muss daher fiir diese Abhangigkeit das

KIEMANN S gesammelte mathematische Werke. I. 10
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Gesetz zu Grunde legen, nach welchem sich der Druck des Gases mit
der Diclitigkeit andert, wenn es keine Warme aufninimt oder abgiebt.

Nach dem Boyle schen und Gay-Lussac schen Gesetze ist
;
wenn

v das Volumen der Gewichtseinheit, p den -Druck und T die Tem-

peratur von -- 273C an gerechnet bezeichnet,

log p + log v = log T -\- const.

Betrachteu wir hier T als Function von p und v und nennen die

specifische Warme bei constantem Drucke c, bei constantem Volumen c,

beide auf die Gewichtseinheit bezogen, so wird von dieser Gewichts

einheit, wenn p und v sich um dp und dv andern, die Warniemenge

8T
j f9T,

C
d^

dv + c
dj

dP

oder da ^og T - -
d log T - -

1UUCl
,
Ud o ,

_ - J.

log V C log p

T (c d log v -J- c d log p)

aufgenommen. Wenn daher kerne Wiirmeaufnahme stattfindet, so ist

dflog^&amp;gt;
= - r d log v, und also

;
weim man mit Poisson annimnit,

dass das Verhaltniss der beiden specifischen Warmen -r = k von

Temperatur und Druck uiiabhiingig ist,

log p = & log v -f- const.

Nach neueren Versuchen von Regnault, Joule und W. Thomson
sind diese Gesetze fiir Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstofif und deren

Gemenge unter alien darstellbaren Drucken und Temperaturen wahr-

scheinlich sehr nahe giiltig.

Durch Regnault ist fiir diese Gase eine sehr uahe Anschmieguug
an das Boyle sche und Gay-Lussac sche Gesetz und die Unabhilngig-
keit der specifischen Warme c von Temperatur und Druck festgestellt

worden.

Fiir atmospharische Luft fand Regnault
zwischen - 30C und -f 10C c = 0,2377

+ 10C -f- 100C c == 0,2379

+ 100C + 215C c = 0,237G.

Ebenso ergab sich fiir Drucke von 1 bis 10 Atniospharen kein merk-

licher Unterschied der specifischen Warme.

Nach Versuchen von Regnault und Joule scheint ferner fiir

diese Gase die von Clausius adoptirte Annahme Mayer s sehr nahe

richtig zu sein, dass ein bei constanter Temperatur sich ausdehnendes

Gas nur so viel Warme aufnimmt, als zur Erzeugung der. iiusseren
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Arbeit erforderlich ist. Wenn das Volumeu des Gases sich urn dv

iindert, wahrend die Temperatur constant bleibt, so ist dlogp= dlogv,
die aufgenommene Warmemenge T (c c

) d log v, die geleistete Arbeit

pdv. Diese Hypothese giebt daher, wenn A das mechanische Aequi-
valent der Warme bezeichnet,

AT (c c) d log v = pdv
oder

pv
c c = AT

also von Druck und Temperatur unabhangig.

Hienach ist auch k =
-^

von Druck und Temperatur unabhangig

und ergiebt sich, wenn c = 0,237733, A nach Joule = 424,55 Kilogr.

met. und, fiir die Temperatur 0C oder T= ^~, pv nach Regnault
= 7990m,267 angenommen wird, gleich 1,4101. Die Schallgeschwindig-
keit in trockiier Luft von 0C betragt in der Secuude

l/7990
m
,267 . 9m,8088lT

und wiirde also mit diesem Werthe von Js gleich 332m,440 gefunden
werden, wahrend die beiden vollstandigsten Versuchsreihen von Moll
und van Beek dafiir, einzeln berechnet, 332m,528 und 331m,867, ver-

einigt 332m,271 geben und die Versuche von Martins und A. Bravais
nach ihrer eignen Berechnung 332m,37.

1.

Fiir s erste ist es nicht nothig uber die Abhilngigkeit des Drucks
von der Dichtigkeit eiue bestimmte Voraussetzung zu machen; wir
nehmen daher an, dass bei der Dichtigkeit Q der Druck y(p) sei, und
lassen die Function

&amp;lt;p vorlaufig noch unbestimmt.

Man denke sich nun rechtwinklige Coordinaten x, y, z eingefiihrt,
die -Axe in der Richtung der Bewegung, und bezeichne durch $ die

Dichtigkeit, durch p den Druck, durch u die Geschwindigkeit fur die

Coordinate x zur Zeit t und durch w ein Element der Ebene, deren
Coordinate x ist.

Der Inhalt des auf dem Element GJ stehenden geraden Cylinders
von der Hohe dx ist dann cadx, die in ihm enthaltene Masse oydx.
Die Aenderung dieser Masse wahrend des Zeitelements dt oder die

o

Grosse G&amp;gt;

-^
dt dx bestirnmt sich durch die in ihn einstromende Masse,

welche = - -- dx dt gefunden wird. Ihre Beschleunigung ist

10*
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~dt
~^~ w Tx

un(* ^ie Kraft, welche sie in der Richtung der positiven

x-Axe forttreibt,
= -

||
a dx -- -

&amp;lt;p (Q) ||
a dx, wenn

&amp;lt;p(o)
die

Derivirte von tp(g) bezeichnet. Man hat daher fiir Q und u die beiden

Differentialgleichungen

UV C/ y &amp;lt;* /OU ()u\ / \ 00
j-j
= und P JUT + o -

&amp;lt;p (p) ^ h oder

M - 3 II

Tt + u
d~x
= - -

und u

Wenn man die zweite Gleichung, mit + y*p ((&amp;gt;) multiplicirt, zur ersteren

addirt und zur Abkiirzung

(1) /VVT^logp =
f(Q )

und

(2) / (SO + ^ = =
2r, /(?)

- - M - . 2

setzt, so erhalten diese Gleichungen die einfachere Gestalt

/o\ dr f i / / / \\ Sr ds

Tt- (+Vfrw)^w
worin ^&amp;lt; und p durch die Gleichungen (2) bestimmte Functionen von

r und s sind. Aus ihnen folgt

(4) dr = I (^ --
(u + i/

Uuter der in der Wirklichkeit immer zutreffenden Voraussetzung,
dass

&amp;lt;p (o) positiv ist, besagen diese Gleichungen, dass r constant

bleibt, wenn x sich mit t so andert, dass dx = (u -f- y &amp;lt;p (Q)*}dt}

und s constant bleibt
;

wenn x sich mit t so Undert
;

dass

dx = (u - -

y&amp;lt;p (o)}dt 1st.

Ein bestimmter Werth von r oder von f($) -f- u ruckt daher zu

grosseren Werthen von x mit der Geschwindigkeit ]/&amp;lt;p (0) -\- u fort,

ein bestimmter Werth von s oder von
/&quot;((&amp;gt;)

M zu kleineren Werthen

von x mit der Geschwindigkeit ]/ 90 (p)
- - u.

Ein bestimmter Werth von r wird also nach und nach mit jedem
vor ihm stattfindenden Werthe von s zusarnnientreffen, uncT die Ge

schwindigkeit seines Fortriickens wird in jedem Augenblicke von dem

Werthe von s abhangen, mit welchem er zusamnientrifft.
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2-

Die Analysis bietet nun zunachst die Mittel, die Frage zu be-

antworten, wo und wann ein Werth / von r einem vor ihm befind-

lichen Werthe s von s begegnet, d. h. x und t als Functionen von r

und s zu bestiminen. In der That wenn man in den Gleichungen (3)

des vor. Art. r und s als unabhangige Variable einfuhrt, so gehen

diese Gleichungen in lineare Differentialgleichungen fiir x und t iiber

und lassen sich also nach bekannten Methoden integriren. Urn die Zuriick-

fiihrung der Differentialgleichungen auf eine lineare zu bewirken
;

ist

es am zweckmassigsten, die Gleichungen (4) und (5) des vorigen Art.

in die Form zu setzen:

(i)

s
( 7 / f / f \\ *\ fy /o

ds =
TX

\

d
(
x - (n

~ y* (-Q^ -
[
ds r

Man erhalt dann, wenn man s und r als unabhangige Variable

betrachtet, fiir x und die beiden linearen Differentialgleichungen:

log Q

dr \ d log

In Folge derselben ist

(3) (x (u -J- y&amp;lt;p (p) }t}dr (x (w
-

ein vollstandiges Differential, dessen Integral, w, der Gleichung

-
1}
= m (l +drds ^ fHog (

1 /d log vV(e) A -P
genugt , worm m = rr-r I 7 .

- - 1 ) , also eine Jb unction
2 |/qp (Q) \ a log 9 I

von r -f- s ist. Setzt man
/&quot;(p)

= r -\- s =
&amp;lt;7,

so wird
y&amp;lt;p (g)

= -

~^Q ,

rf log ?*L

folglich m - - % -j

-

Bei der Poisson schen Annahme tp(o)
= aag

k wird

k 1

4- const.
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und, wenn man fur die willkiirliche Constante den Werth Null wiihlt,

2
(A- -l)(r + *)

Unter Voraussetzung des Boyle schen Gesetzes
&amp;lt;p(9) = aa erhJLlt man

-= r -- 6 -f ,,

J_
2~

Werthe, die aus den obigen fliessen, wenn man f(Q ~)
urn die Constante

2a,yk , aVk
-fc^l-,

also r und s urn j-j vermindert und dann h = 1 setzi

Die Einfuhrung von r und s als unabhangig veranderlichen Grossen
ist indess nur mbglich, wenn die Determinate dieser Functionen von

x und *, welche = 2]/^) g |*-,
nicht verschwindet, also iiur, wenn

bei(le von ^u11 verschieden sind.

orWenn
Wx
= ist

&amp;gt;

ergiebt sicn aus ( 1 ) rfr
= und aus (2)x (uyy(p) ) ^

= einer Function von 5. Es ist folglich auch dann der Ausdruck (3)
ein vollstiindiges Differential, und es wird w eiiie blosse Function
von s.

Aus iihnlichen Griinden werden, wenn ;

* =
ist, s auch in

t/ it/

Bezug auf t constant, x (M + &amp;gt;VO)) t und w Functiouen von r.
Q Q

*
(-

Wenn endlich ,
r
- und ^ beide = -

sind, so werden in Folge

der Differentialgleichungen /-,
s und w Constanten.

3.

Urn die Aufgabe zu losen, muss nun zunachst w als Function von
r und s so bestimmt werden, dass sie der Differentialgleichung

/dw cw\m [- -) =crcs \dr

und den Anfangsbedingungen genugt, wodurch sie bis auf eine Con

stante, die ihr oftenbar willkurlich liinzugefugt werden kann, be

stimmt ist.

Wo und vvann ein bestimmter Werth von r mit einem bestimmten
Werthe von s zusammentrifft, ergiebt sich dann aus der Gleichung
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(2) (x fit+ |V((0 ) t) dr (x(u y&amp;lt;p (Q) ) t) ds = div
;

und hierauf findet man schliesslich u und Q als Functionen von x und

t durch Hinzuziehung der Gleichungen

(3) f(9) + u = 2r
; /X0)

-
ti = 2s.

In der That folgen, wenn nicht etwa in einer endlichen Strecke

dr oder ds Null und folglich r oder s constant ist, aus (2) die

Gleichungen

4 -

durch deren Verbindung mit (3) man n und Q in x und ausgedriickt

erhalt.

Wenn aber r anfangs in einer endlichen Strecke denselben Werth

/ hat, so rlickt diese Strecke allmahlich zu grosseren Werthen von x
7 *

fort. Innerhalb dieses Gebietes, wo r = /, kann man dann aus der

Gleichung (2) den Werth von x (u + VV(0) ) t nicht ableiten, da

dr ==
0; und in der That lasst die Frage, wo und wann dieser Werth

/ einem bestimmten Werthe von s begegnet, dann keine bestimmte

Antwort zu. Die Gleichung (4) gilt dann nur an den Grenzen dieses

Gebietes und giebt an, zwischen welchen Werthen von x zu eiiier

bestimmten Zeit der constante Werth r von r stattfindet, oder auch,

Avahrend welches Zeitraums r an einer bestimmten Stelle diesen AVerth

behalt, Zwischen diesen Grenzen bestimmen sich u und Q als Func

tionen von x und t aus den Gleichungen (3) und (5). Auf ahnlichem

Wege findet man diese Functionen, wenn s den Werth s in einem

endlichen Gebiete besitzt, wahrend r veranderlich ist, sowie auch wenn

r und s beide constant sind. In letzterem Falle nehmen sie zwischen

gewisseii durch (4) und (5) bestimmten Grenzen constante aus (3)

fliessende Werthe an.

4.

Bevor wir die Integration der Gleichung (1) des vor. Art. in An-

griff nehmen, scheint es zweckmassig, einige Erorterungen vorauf-

zuschicken, welche die Ausffihrung dieser Integration nicht voraus-

setzen. Ueber die Function cp(o) ist dabei nur die Annahme nothig, dass

ihre Derivirte bei wachsendem Q nicht abnimmt, was in der Wirklich-

keit gewiss immer der Fall ist; und wir bemerken gleich hier, was

im folgenden Art. mehrfach angewandt werden wird, dass dann
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wenn nur eine der Grossen ?1 und Q2 sich andert, entweder constant
bleibt oder niit clieser Grosse zugleich wachst und abnimmt, woraus

zugleich folgt, dass der Werth dieses Ausdrucks stets zwischen
g&amp;gt; (9l )

und
&amp;lt;p (02 ) liegt.

Wir betracliten zunachst den Fall, wo die anfangliche Gleich-

gewichtsstorung auf ein endliches durch die Ungleichheiten a
&amp;lt; x &amp;lt;

I

begrenztes Gebiet beschrankt 1st, so dass ausserhalb desselben u und
Q und folglich auch r und s constant sind; die Werthe dieser Grossen
far x

&amp;lt;
a mogen durch Anhangung des Index 1, fur x

&amp;gt;
& durch den

Index 2 bezeichnet werden. Das Gebiet, in welchem r veranderlich

1st, bewegt sich nach Art. 1 allmahlich vorwarts und zwar seine

hintere Grenze mit der Geschwiiidigkeit VgJ
7

^) -f- ult wahrend die

vordere Grenze des Gebiets, in welchem s veranderlich
1st, mit der

Geschwindigkeit &amp;gt;V(p2) w2 riickwarts geht. Nach Veriauf der Zeit

b a

fallen daher beide Gebiete auseinander, und zwischen ihnen bildet sich

ein Raurn, in welchem s = s
2 und r = r

t
ist und folglich die Gas-

theilchen wieder im Gleichgewicht sind. Von der anfangs erschiitterten

Stelle gehen also zwei nach entgegengesetzten Richtungen fortschreitende
Wellen aus. In der vorwartsgehenden ist s = s

2 ;
es ist daher mit

einem bestimmten Werthe Q der Dichtigkeit stets die Geschwindigkeit
u = f(g) 2s2 verbunden, und beide Werthe rucken mit der con-
stanten Geschwindigkeit

-
2s,

vorwarts. In der ruckwartslaufenden ist dagegen mit der Dichtigkeit
Q die Geschwindigkeit

--
/ (?) + &amp;lt;2r

i verbunden, und diese beiden

Werthe bewegen sich mit der Geschwindigkeit &amp;gt;V(0) + f(g) 2r
t

riickwiirts. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit ist fur grossere Dichtig-
keiten eine grossere, da sowohl VVO), als / (p) mit Q zugleich wachst.

Denkt man sich Q als Ordinate einer Curve fiir die Abscisse x,
so bewegt sich jeder Punkt dieser Curve parallel der Abscissenaxe mit
constanter Geschwindigkeit fort und zwar mit desto grosserer, je grosser
seine Ordinate ist. Man bemerkt leicht, dass bei diesem Gesetze Punkte
mit grosseren Ordinaten schliesslich voraufgehende Punkte mit kleineren

Ordinaten iiberholen wiirden, so dass zu einem Werthe von x mehr
als ein Werth von Q gehoreu wttrde. Da nun dieses in Wirklichkeit
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nicht stattfindeii kami, so muss ein Umstand eintreten, wodurch dieses

Gesetz imgiiltig wird. In der That liegt nun der Herleitung der

Differentialgleichungen die Voraussetzung zu Grunde, dass u und Q

stetige Functionen von x sind und endliche Derivirten liaben; diese

Voraussetzung hort aber auf erfiillt zu sein, sobald in irgend einem

Punkte die Dichtigkeitscurve senkrecht zur Abscissenaxe wird, und von

diesem Augenblicke an tritt in dieser Curve eine Discontinuity ein,

so dass ein grosserer Werth von Q einem kleineren unmittelbar nacli-

folgt; ein Fall, der im uachsten Art. erortert werden wird.

Die Verdichtungswellen, d. h. die Theile der Welle, in welchen

die Dichtigkeit in der Fortpflanzungsrichtung abnimrnt, werden dem-

nach bei ihrern Fortschreiten immer schmaler und gehen schliesslich

in Verdichtungsstbsse fiber; die Breite der Verdiimmngswellen aber

wachst bestandig der Zeit proportional.

Es lasst sich, wenigstens unter Voraussetzung des Poisson schen

(oder Boyle schen) Gesetzes, leicht zeigen, dass auch dann, wenn die

anfangliche Gleichgewichtsstorung nicht auf ein endliches Gebiet be-

schriinkt ist, sich stets, von ganz besonderen Fallen abgesehen, im Laufe

der Bewegung Verdichtungsstosse bilden miissen. Die Geschwindigkeit,

mit welcher ein Werth von r vorwarts riickt, ist bei dieser Annahme

k + l
,

k3
4* I _ o

~2~ + 2

grossere Werthe werden sich also durchschnittlich mit grosserer Ge-

schwiiidigkeit bewegen, und ein grosserer Werth / wird einen vorauf-

gehenden kleineren Werth / schliesslich eiiiholen miissen, wenn nicht

der mit / zusammentreffende Werth von s durchschnittlich um

kleiner ist, als der gleichzeitig mit / zusammentreifende. In diesem

Falle wiirde s fur ein positiv unendliches x negativ unendlich werden,

und also fiir x = -\- oo die Geschwindigkeit u -f- oo (oder auch

statt dessen beim Boyle schen Gesetz die Dichtigkeit unendlich klein)

werden. Von speciellen Fallen abgesehen wird also immer der Fall

eintreten miissen, dass ein um eine endliche Grosse grosserer Werth

von r einem kleineren unmittelbar nachfolgt; es werden folglich, durch

ein Unendlichwerden von
^ ,

die Differentialgleichungen ihre Giiltig-

keit verlieren und vorwiirtslaufende Verdichtungsstosse entstehenmussen.

8s
Ebenso werden fast immer, indem

^ unendlich wird, riickwartslaufende

Verdichtungsstosse sich bilden.
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Zur Bestimmung cler Zeiten untl Orte, fur welche ~ oder
Sx

endhch Avird and plotzliche Verdichttmgen ihren Anfang nehmen,
erhalt man aus den Gleichungen (1) und (2) des Art. 2., wenn man
darin die Function w einfiihrt,

/dlogyVte) ,\A~

\~~dloYT~ V7 &quot; l
&amp;gt;

If
ex ?6-

2

\~dlog~Q

5.

Wir miissen nun, da sich plotzliche Verdichtungen fast immer
einstellen, auch wenn sich Dichtigkeit und Geschwindigkeit anfangs
allenthalben stetig andern, die Gesetze fiir das Fortschreiten von Ver-

dichtungsstossen aufsuchen.

Wir nehmen an, dass zur Zeit t fiir x = | eine sprungweise
Aenderung von u und Q stattfinde, und bezeichnen die Werthe dieser

und der von ihnen abhangigen Grossen fur x = | durch An-

hangung des Index 1 und fiir x = + durch den Index 2; die

relativen Geschwindigkeiten, mit welchen das Gas sich gegen die Un-

stetigkeitsstelle bewegt, % - -

^, uz
- ~, mogen durch ^ und v

2

bezeichnet werden. Die Masse, welche durch ein Element a der Ebene
wo x =

,
im Zeitelement dt in positiver Richtung hindurchgeht, ist

dann= v
t Q1

odt= i\2 Q.2 G)dt ,
die ihr eingedriickte Kraft (gpfo) 9&amp;gt;((&amp;gt;2 ) ) odt

und der dadurch bewirkte Zuwachs an Geschwindigkeii^ v
2 v

1 ]
man

hat daher

und ^ ^ = t1

, Q2 ,

woraus folgt r, = + /, aiso
&quot;

rn _ . _i_ g yi yfa _ i IPIlij ,, - (*i n~^ I/
- -- - Ma ~T&quot; I/

-
Fiir einen Verdichtungsstoss muss Q2 px

dasselbe Zeichen, wie

Vj_
mid v2) haben und zwar fiir einen vorwiirtslaufenden das nega

tive, fiir einen riickwartslaufenden das positive. Im erstern Falle

gelten die oberen Zeichen und Q I
ist grosser, als

(&amp;gt;2 ;
es ist daher, bei

der zu Anfang des vorigen Artikels gemachten Annahme iiber die

Function

(2) u, + y^) &amp;gt; &amp;gt; u, +
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und folglicli riickt die Unstetigkeitsstelle langsamer fort als die nach-

folgenden und schneller als die voraufgehenden Werthe von r\ t\ und
r
2

sind also in jedem Augenblicke durch die zu beiden Seiten der Un
stetigkeitsstelle geltenden Differentialgleichungen bestinimt. Dasselbe

gilt, da die Werthe von s sich rnit der Geschwindigkeit ]/9/((0
- - n

riickwiirts bewegen, auch fiir s2 und folglich fiir Q2 und u2 ,
aber nicht

fiir sv Die Werthe von s
x
und -~ bestimmen sich aus r1} Q2 und u

z

eindeutig durch die Gleichungen (1). In der That geniigt der Gleichung

(3) 2 (ri -r,) = f(^ - / (p,)

nur eiu Werth von Q^ denn die rechte Seite nimint, wenn g t
von Q2

an in s Unendliche wachst
; jeden positiven Werth nur einmal an, da

sowohl f(Qi als auch die beiden Factoren

und

in welche sich das letzte Glied zerlegen lasst
; bestandig wachsen oder

doch nur der letztere Factor constant bleibt. Wenn aber px bestinimt

1st, erhtilt man durch die Gleichungen (1) offenbar vollig bestimmte

Werthe fiir u. und --,-f .

at

Ganz Aehnliches gilt fiir einen riickwartslaufenden Verdichtungs-
stoss.

6.

Wir haben eben gefunden ;
class in einem fortschreitenden Ver-

dichtungsstosse zwischen den Werthen von u und Q zu beiden Seiten

desselben stets die Gleichung

stattfindet. Es fragt sich nun, was eintritt, wenn zu einer gegebenen
Zeit an einer gegebenen Stelle beliebig gegebene Unstetigkeiten vor-

handen sind. Es konnen dann von dieser Stelle, je nach den Werthen
von MI; QI} u.2} Q2 ,

entweder zwei nach entgegengesetzten Seiten laufende

Verdichtungsstosse ausgehen, oder ein vorwiirtslaufender
,

oder ein

riickwartslaufender, oder endlich kein Verdichtungsstoss, so dass die

Bewegung nach den Differentialgleichungen erfolgt.

Bezeichnet man die Werthe, welche u und Q hinter oder zwischen

den Verdichtungsstossen im ersten Augenblicke ihres Fortschreitens

annehmen, durch Hinzufiigung eines Accents, so ist im ersten Falle

Q &amp;gt; px und
&amp;gt; Q2) und man hat
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(1)

(2)

Ps

Es muss also, da beide Glieder der recliten Seite von (2) mit Q zu-

gleicli wachsen
;
u u., positiv sein und

und umgekehrt giebt es, wenn diese Bedingungen erfiillt sind
;

stets

ein und nur ein den Gleichungen (1) geniigendes Werthenpaar von u
und Q.

Damit der letzte Fall eintritt und also die Bewegung sich den

DifFerentialgleichungen genuiss bestimraen liisst, 1st es nothwendig und

hinreichend, dass r^ &amp;lt; r
2
und s

1
&amp;gt; s,2 sei

;
also u

t 2 negativ und

(M! M
2)

2
&amp;gt; (f(Qi) /&quot;(pa))

2
- Die Werthe i\ und r

2 , Sj und s2 treten

dann, da der voraufgehende Werth mit grosserer Geschwindigkeit

fortriickt, im Fortsclireiten auseinander, so dass die Unstetigkeit ver-

scliwindet.

Wenn weder die ersteren, noch die letztern Bedingungen erfiillt

sind, so geniigt den Anfangswerthen Ein Verdichtungsstoss, und zwar

ein vorwiirts oder riickwarts laufender, je nachdem
(&amp;gt;! grosser oder

kleiner als Q2 ist.

In der That ist dann, wenn Q^ &amp;gt; p2 ,
&amp;gt;-

2fo r
2)

oder ffa) /(p2 ) + MI i^

positiv,
- - weil (u^ M2)

2
&amp;lt; (/&quot;(PI) /^(p^))

2

;
un^ zugleich

weil

es liisst sich also fur die Dichtigkeit Q hinter dem Verdichtungsstoss

ein der Bedingung (3) des vor. Art. genfigender Werth finden und

dieser ist &amp;lt;C pr Folglich wird/da s =/ (? )
r

i&amp;gt;

s
i f($i) r

i&amp;gt;

auch s ^su so dass die Bewegung hinter dem Verdichtungsstosse

nach den Differentialgleichungen erfolgen kann.

Der andere Fall, wenn p t &amp;lt; p2 ,
ist offenbar von diesern nicht

wesentlich verschieden.
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7.

Um das Bisherige durch ein einfaches Beispiel zu erlautern, wo
sich die Bewegung mit den bis jetzt gewonnenen Mitteln bestimmen

lasst, wollen wir annehmen
;
dass Druck und Dichtigkeit von einauder

nach dem Boyle schen Gesetz abhangen und anfangs Dichtigkeit und

Geschwindigkeit sich bei x = sprungweise iindern, aber zu beiden

Seiten dieser Stelle constant sind.

Es sind dann nach dem Obigen vier Falle zu unterscheiden.

I. Wenn % u2 &amp;gt; 0, also die beiden Gasmassen sich einander

entgegen bewegen und
(

1
&amp;gt;

Q- so bilden sich zwei ent-
&amp;lt;?1 ?2

gegengesetzt laufende Verdichtungsstosse. Nach Art. 6. (1) ist, wenn
4

]/ durch a und durch 6 die positive Wurzel der Gleichung

bezeichnet wird, die Dichtigkeit zwischen den Verdichtungsstossen

Q = 96
f/p^&amp;lt;j7,

und nach Art. 5. (1) hat man fiir den vorwartslaufeu-

den Verdichtungsstoss

dt- , a- =
u. + aaZ^u + --,

fiir den riickwartslaufenden

die Werthe der Geschwindigkeit und Dichtigkeit sind also nach Ver-

lauf der Zeit
t,
wenn

/ ft \ *

(&quot;i

~- a
~] t

&amp;lt;
*

&amp;lt; (% -\-acc 9) t,

u und Q, fiir ein kleineres x u und Q i
und fiir ein groseeres u2 und Q2 .

II. Wenn U
L

u
2 &amp;lt; 7 folglich die Gasmassen sich aus einander

bewegen, und zugleich

Pr&quot;)
&amp;gt;

(&amp;gt;o t)

&quot;

so gehen von der Grenze nach entgegengesetzten Richtungen zwei all-

mahlich breiter werdende Verdiinnungswellen aus. Nach Art. 4. ist

zwischen ihnen r = i\, s = s
2 ,
u = t\ s2 . In der vorwartslaufenden

ist s = S
2
und x (u -f- a) t eine Function von r, deren Werth, aus

den Anfangswerthen t = 0, x =
7
sich = findet; fiir die riickwarts-

laufende dagegen hat man r = r^ und x (u a) t = 0. Die eine

Gleichung zur Bestimmung von u und Q ist also, wemi
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( -4- ~\t &amp;lt;?-&amp;lt;: 4-W a - 4-

fiir kleinere Werthe von x r = )\ und fiir grossere r = &amp;gt;

2 ;
die andere

Gleichung ist, wenn
9!

(! o) &amp;lt;

&amp;lt;
a;

&amp;lt; (rt s., a)t, 11= a -f
--

,

fiir ein kleineres ^ s ==
Sj und fiir ein grosseres s = S2 .

III. Wenn keiner dieser beiden Falle stattfindet und Q &amp;gt; Q.2) so

entsteht eine riickwiirtslaufende Verdiinnungswelle und ein vorwarts-

schreitender Verdichtungsstoss. Fiir letzteren findet sich aus Art. 5, (3),

wenn 6 die Wurzel der Gleichung

bezeichnet, Q = 6602
und aus Art. 5, (1)

S!
&quot; V+ ae M/ +

&quot;e

Nach Verlauf der Zeit t ist demnach vor dem Verdichtungsstosse, also

wenn x &amp;gt; ( 2 + a 6) ^
;
M = %, ?

= pa ,
hinter dem Verdichtungsstosse

aber hat man r = r
t
und ausserdem, wenn

(! a) &amp;lt;
a; &amp;lt; ( a) t

,
u = a. + - -

,

fiir ein kleineres ^ it = t&amp;lt;

x
und fiir ein grosseres

= u.

IV. Wenn endlich die beiden ersten Falle nicht stattfinden und

Qi &amp;lt; 9-2)
so ^ ^er Verlauf ganz wie in III., nur der Richtung nach

entgegengesetzt.

Um unsere Aufgabe allgemein zu losen, muss nach Art. 3. die

Function iv so bestimmt wcrden, dass sie der Differentialgleichung

* d*w /cw . dw\
C
1
) Wds

- m
(& + ft)

-

und den Anfangsbedingimgen geniigt.

Schliessen wir den Fall aus, dass Unstetigkeiten eintreten, so sind

offenbar nach Art. 1. Ort und Zeit oder die Werthe von x und
t,

fiir

welche ein bestimmter Werth r von r mit einern bestimmten Werthe

s von s zusammentrifft, vollig bestimmt, wenn die Anfangswerthe

von r und s fiir die Strecke zwischen den beiden Werthen / von r

und s von s gegeben sind und iiberall in dem Grossengebiet (S\

welches fiir jeden Werth von t die zwischen den beiden Werthen, wo

r = r und s = s, liegenden Werthe von x umfasst, die Differential-

gleichungen (3) des Art, 1. erfiillt sind. Es ist also auch der Werth
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von w fiir r = r, s = s vollig bestimmt, wenn w iiberall in dem
Grossengebiet ($) der Differentialgleichung (1) geniigt und fiir die

Anfangswerthe von r und s die Werthe von
jj

und ~, also, bis auf

eine additive Constante, auch von w gegeben sind und diese Constante

beliebig gewahlt worden ist. Denn diese Bedingungen sind mit den

obigen gleichbedeutend. Auch folgt aus Art. 3. noch, dass ~ zwar
dr

zu beiden Seiten eines Werthes / von r, wenn dieser Werth in einer

endlichen Strecke stattfindet, verschiedene Werthe annimmt, sich aber

allenthalben stetig mit s andert; ebenso andert sich ~ mit r. die
S

Function w selbst aber sowohl mit r, als mit s allenthalben stetig.

Nach diesen Vorbereitungen konnen wir nun an die Losung un-

serer Aufgabe gehen, an die Bestimmung des Werthes von w fiir zwei

beliebige Werthe, / und s
}
von r und s.

Zur Veranschaulichung denke man sich x und t als Abscisse und
Ordinate eines Punkts in einer Ebene und in dieser Ebene die Curven

gezogen, wo r und wo s constante Werthe hat. Von diesen Curven

mogen die ersteren durch (r), die letzteren durch
(s) bezeichnet und

in ihnen die Richtung, in welcher t wachst, als die positive betrachtet

werden. Das Grossengebiet () wird dann reprasentirt durch ein Stiick

der Ebene, welches begrenzt ist durch die Curve (r } }
die Curve (s )

und das zwischen beiden liegende Stiick der Abscissenaxe, und es

handelt sich darum, den Werth von w in dem Durchschnittspunkte
der beiden ersteren aus den in letzterer Linie gegebenen Werthen zu
bestimmen. Wir wollen die Aufgabe noch etwas verallgemeinern und

annehmen, dass das Grossengebiet (S), statt durch diese letztere Linie,
durch eine beliebige Curve c begrenzt werde, welche keine der Curveu

(r) und (s) mehr als einmal schneidet, und dass fiir die dieser Curve

angehorigen Werthenpaare von r und s die Werthe von und
or ds

gegeben seien. Wie sich aus der Auflosung der Aufgabe ergeben wird,

unterliegen auch dann diese Werthe von - - und |- nur der Bedingung,
sich stetig mit dem Ort in der Curve zu iindern, konnen aber iibrigens
willkiirlich angenommen werden, wahrend diese Werthe nicht von
einander unabhangig sein wiirden, wenn die Curve c eine der Curven

(r) oder (s) mehr als einmal schnitte.

Um Functionen zu bestimmen, welche linearen partiellen Differential-

gleichungen und linearen Grenzbedingungen geniigen sollen, kann man
ein ganz ahnliches Verfahren anwenden, wie wenn man zur Auflosuno-
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eines Systems von linearen Gleichungen siimnitliche Gleichungen, mit

unbestimmten Factoren multiplicirt, addirt und diese Factoren dann so

bestimmt, dass aus der Summe alle unbekannten Grossen bis auf einc

lierausfallen.

Man denke sich das Stiick ($) der Ebene durch die Curven (r)

und (s) in unendlich kleine Parallelogramme zerschnitten und bezeicline

durch dr und ds die Aenderungen, welche die Grossen r und s erlei-

den, wenn die Curvenelemente, welclie die Seiten dieser Parallelogramme

bilden, in positiver Richtung durchlaufen werden; man bezeichne ferner

durch v eine beliebige Function von r und s, welche alleiithalben stetig

ist und stetige Derivirten hat. In Folge der Gleichung (1) hat man

dann
/ /d 2

. /8w . 8w\\ * *

(2)
=

/ v (5-3 m (- h TT-J )
dros

J \orcs \or ds/ J

liber das ganze Grosseugebiet (/S) ausgedehnt. Es muss nun die rechte

Seite dieser Gleichung nach den Unbekannten geordiiet, d. h. liier, das

Integral durch partielle Integration so umgeformt werden, dass es

ausser bekamiten Grossen uur die gesuchte Function, niclit ihre Deri

virten enthalt. Bei Ausfiihrung dieser Operation geht das Integral

zunachst iiber in das fiber (S) ausgedehnte Integral

J
/d

2v cmv dmv\ $ *
iv (5-5- H o )

oros
\orcs cr cs /

und ein einfaches Integral, welches sich, weil sich
-j-

mit s, -j-
mit

r und iv mit beiden Grossen stetig andert, nur iiber die Begrenzung

von (S) erstrecken wird. Bedeuten dr und ds die Aenderungen von

r und s in einem Begrenzungselemente, wenn die Begrenzung in der

Richtung durchlaufen wird, welche gegen die Richtung nach Innen

ebenso liegt, wie die positive Richtung in den Curven (r) gegen die

positive Richtung in den Curven (s), so ist dies Begrenzungsmtegral

/

/

J
dv .

a r

Das Integral durch die ganze Begrenzung von S ist gleich der

Summe der Integrale durch die Curveu c, (s), (/), welche diese Be

grenzung bilden, also, wenn ihre Durchschnittspunkte durch (c, r),

(c, s
), (/, s) bezeichnet werden,

c,

Von diesen drei Bestandtheilen enthalt der erste ausser der Function v

uur bekaimte Grossen, der zweite enthalt, da in ihm ds = ist, nur
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die unbekannte Function w selbst, nicht ihre Derivirten; der dritte

Bestandtheil aber kann durch partielle Integration in

c, r

(VW\ , , (VW\, r + I
W

(s~s
s , r

verwandelt werden, so dass in ihm ebenfalls nur die gesuchte Function

w selbst vorkouimt.

Nach diesen Umformungen liefert die Gleichung (2) offenbar den

Werth der Function w im Punkte (/, s
),

durch bekannte Grossen aus-

gedriickt, wenn man die Function v den folgenden Bedingungen ge-
mass bestimmt:

i\ n ,1 n n 8 2v . dmv dmv
1) allenthalben in S: 5-5- -\

--~- -\
--

^ =
ores of ds

2) fur r = r :
- -4- mv =

(3)\ /
/-,

0\ P r VV i

6) tur s = s : -*
--

(- mv =

4) fur r = r
}
s = s : v = 1.

Man hat dann

(4) w,
&amp;gt;s

,
- = (vw)

c&amp;gt;

r
,

9.

Durch das eben angewandte Verfahren wird die Aufgabe, eine

Function w einer linearen Differentialgleichung und linearen Grenz-

bedingungen gemass zu bestimmen, auf die Losung einer ahnlichen,
aber viel einfacheren Aufgabe fur eine andere Function v zuriick-

gefiihrt; die Bestirumung dieser Function erreicht man meistens am
Leichtesten durch Behandlung eines speciellen Falls jener Aufgabe
nach der Fourier schen Methode. Wir miissen uns hier begniigen;

diese Rechnung nur anzudeuten und das Resultat auf anderem Wege
zu beweisen.

Fiihrt man in der Gleichung (1) des vor. Art. fur r und s als

unabhangig veranderliche Grossen a = r -j- s und u r s ein und
wahlt man fiir die Curve c eine Curve, in welcher 6 constant ist, so

lasst sich die Aufgabe nach den Regeln Fourier s behandeln, und
man erhalt durch Vergleichung des Resultats mit der Gleichung (4)
des vor. Art., wenn / -f- s = G, r s = u gesetzt wird,

KIEMANN S gesammelte mathematische Werke. I. 11



162 VIII. Ueber die Fortpflanzung ebener Luftwellen

co

fcos
&amp;lt;*

M 1

worin ^ (0) und ^2 (a) zwei solche particulare Losungen der Diffe-

rentialgleichung ty&quot;

- 2m ^ -f (ip^ = bezeichnen, dass

Bei Voraussetzung des Poisson schen Gesetzes, nach welchem

m =
^ jc i) &amp;gt;

kann man ^ und t^2 durch bestimmte Integrate

ausdriicken
;

so dass man fiir v ein dreifaches Integral erhalt, durch

dessen Reduction sich ergiebt

= /A _1 _J_ !
i (r

2 * 1 * 1 2 &amp;gt;

(r + s) (r -j- )

Man kann nun die Richtigkeit dieses Ausdrucks leicht beweisen,
indem man zeigt, dass er wirklich den Bedingungen (3) des vor. Art.

geniigt.
a

j&quot;

m d a

Setzt man v = e
&quot;

T/, so gehen diese fur ?/ iiber in

y /m \
Q 5 r I -r

- mm]i/ =drds \da )
J

und y = 1 sowohl fur r = /, als fiir s = s. Bei der Poisson schen

Annahme kann man aber diesen Bedingungen geniigen, wemi man an-

T\ J. (T
- O (S

- S/ ) TV
minmt, dass it erne function von z = , . ,,

, ,{ sei. Demi es
(r + s) (r + s

)

wird dann, wenn man --
-,
-- durch A bezeichnet, m = -

,
also2k l , a

dm i + X- ,

-7
-- mm = ---4 und
d a

r 1 / d^y /, 1 \ , dy
dsdr

~
G- I d log z* \ z ) rf log

Es ist folglich v = (
j y un(^

2/
eine Losung der Differentialgleichung

(A + tf)ey =_ __ _
y

rf log z* d log

oder nach der in meiner Abhandlung iiber die Gauss sche Reihe ein-

gefiihrten Bezeichnung eine Function

P /
- l A

(o i + z o
&quot;j

und zwar diejenige particulare Losung, welche fiir z = gleich 1 wird.

Nach den in jener Abhandlung entwickelten Transformationsprin-

cipien lasst sich y nicht bloss durch die Functionen P(0, 2 A -j- 1, 0),
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sondern auch durcli die Functionen P(, 0, A -f- i), -P(0, A -{- i&amp;gt;

^ + i)

ausdriicken; man erhiilt daher fiir ?/ erne grosse Meiige von Dar-

stellungen durch hypergeometrische Reihen und bestimmte Integrale,

von denen wir hier nur die folenden

A,
-

A, l,

=
(1
-

a)-
1- JFl + A, 1 + A, 1,

bemerken, mit denen man in alien Fallen ausreicht.

Um aus diesen fiir das Poisson sche Gesetz gefundenen Resultaten

die fiir das Boyle sche geltendeu abzuleiten
7
muss man nach Art. 2.

die Grossen r, s, r
,

s um
j~-

- vermindern und dann & = 1 werden

lassen, wodurch man erlialt m -- und
2a

10.

Wenn man den im vor. Art. gefundenen Ausdruck fiir v in die

Gleichung (4) des Art. 8. einsetzt, erhalt man den Werth von w fiir

r= r. s s durcli die Werthe von tv, und - - in der Curve c aus-
; or ds

gedriickt: da aber bei unserm Problem in dieser Curve immer nur &amp;gt;&amp;gt;

or

und - - unmittelbar gegeben sind und w erst durch eine Quadratur aus
C S

ihnen gefunden werden miisste, so ist es zweckmassig 7
den Ausdruck

fiir wr , s so umzuformen, dass unter dem Integralzeichen nur die Deri-

virten von w vorkommen.
o \

Man bezeichne die Integrale der Ausdriicke mvds -f- (-*- -\-mvj dr

(Q

\

gj -{- wv) dfs mvdr, welche in Folge der Gleichung

8*v
,

&amp;lt;3mv , Sm-y _ _ /-&amp;gt;

dr ds dr ds

vollstandige Diiferentiale sind, durch P und 27 und das Integral von

Pdr 4- 27rfs, welcher Ausdruck wegen -7
- = mv == -^ ebenfalls ein

/7 *? ^77*

vollstandiges Differential ist, durch co.

Bestimmt man nun die Integrationsconstanten in diesen Integralen

so, dass co, 7, und y- fiir r = /, s = s verschwinden, so geniigt co

den Gleichungen f h - h 1 = v, -. r = mv und sowohl fiir
or cs ores

11*
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r ==
r, als fSr s = s der Gleichung to = und ist, beilaufig bemerkt,

durch diese Grenzbedingung und die Differentialgleichung

vollig bestimmt.

Fiihrt man nun in dem Ausdrucke von wr
-

&amp;gt;s

&amp;gt; fur v die Function
w ein, so kann man ihn durch partielle Integration in

umwandeln.

Urn die Bewegung des Gases aus dem Anfangszustande zu be

stimmen, muss man fur c die Curve, in welcher =
ist, nehmen;

r^ r&amp;gt;

in dieser Curve hat man dann ^ =
x, -^

-
x, und man erhalt

durch abermalige partielle Integration
c, *

c, r

folglich nach Art. 3., (4) und (5)

(2)

Diese Gleichungen (2) drucken aber die Bewegung nur aus, so lange
d*iv

(d log &amp;gt;V(P )
\ a 2^

Anog&amp;gt;/(p (e) ,
,\ .^ -

( dlogg- V ^ und 7^ + V-^l^gV + V *
?
n NuU V6r &quot;

schieden bleiben. Sobald eine dieser Grossen verschwindet, entsteht

ein Verdichtungsstoss, und die Gleichung (1) gilt dann nur innerhalb

solcher Grossengebiete, welche ganz auf einer und derselben Seite dieses

Verdichtungsstosses liegen. Die hier entwickelten Principien reichen

dann, wenigstens im Allgemeinen, nicht aus, urn aus dem Anfangszustande
die Bewegung zu bestimmen; wohl aber kann manmitHiilfe der Gleichung
(1) und der Gleichungen, welche nach Art. 5. fiir den Verdichtungsstoss

gelten, die Bewegung bestimmen, wenn der Ort des Verdichtungsstosses
zur Zeit

t, also als Function von
t, gegeben ist. Wir wollen indess

dies nicht weiter verfolgen und verzichten auch auf die Behandlung des

Falles, wenn die Luft durch eine feste Wand begrenzt ist, da die

Rechnung keine Schwierigkeiten hat und eine Vergleichung der Resultate

mit der Erfahrung gegenwiirtig noch nicht moglich ist.
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Selbstanzeige der vorstehenden Abhandlung.

(Gottinger Nachrichten, 1859, Nr. 19.)

Diese Untersuchung macht nicht darauf Anspruch, der experimen-
tellen Forschung nutzliche Ergebnisse zu liefern; der Verfasser wiinscht

sie nur als einen Beitrag zur Theorie der nicht linearen partiellen

Differentialgleichungen betrachtet zu sehen. Wie fur die Integration

der linearen partiellen Differentialgleichungeii die fruchtbarsten Me-

thoden nicht durch Entwicklung des allgemeinen Begriifs dieser Auf-

gabe gefunden worden, sondern vielmehr aus der Behandlung specieller

physikalischer Probleme hervorgegangen sind, so scheint auch die

Theorie der nichtlinearen partiellen Differentialgleichungeii durch eine

eingehende, alle Nebenbedingungen beriicksichtigeude, Behandlung

specieller physikalischer Probleme am meisten gefordert zu werden, und

in der That hat die Losung der ganz speciellen Aufgabe, welche den

Gegenstand dieser Abhandlung bildet, neue Methoden und Auffassungen

erfordert, und zu Ergebnissen gefiihrt;
welche wahrscheinlich auch bei

allgemeineren Aufgaben eine Rolle spielen werden.

Durch die vollstandige Losung dieser Aufgabe diirften die vor

einiger Zeit zwischen den englischen Mathematikern Challis, Airy und

Stokes lebhaft verhandelten Frageu*), soweit dies nicht schon durch

Stokes**) geschehen ist
7
zu klarer Entscheidung gebracht wordeu sein,

so wie auch der Streit, welcher iiber eine andre denselben Gegenstand
betreffende Frage in der K. K. Ges. d. W. zu Wien zwischen den Herrn

Petzval, Doppler und A. von Ettinghausen***) gefiihrt wurde.

Das einzige empirische Gesetz, welches ausser den allgemeinen

Bewegungsgesetzen bei dieser Untersuchung vorausgesetzt werden

*) Phil. mag. voll. 33. 34. und 35.

**) Phil. mag. vol. 33. p. 349.

***) Sitzungsberichte der K. K. Ges. d. W. vom 15. Jan., 21. Mai und 1. Juni

1852.
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musste, ist das Gesetz, nach welchem der Druck eines Gases sich mit
der Dichtigkeit tindert, wenn es keine Warme aufnimmt oder abgiebt.
Die schon von Poisson gemachte, aber damals auf sehr unsicherer

Grundlage ruliende Annahme, dass der Druck bei der Dichtigkeit Q

proportional Q
k sich andere, wenn k das Verhaltniss der specifischen

Warme bei constanrem Druck zu der bei constantem Volumen be-

deutet, kann jetzt durch die Versuche von Regnault liber die speci
fischen Warmen der Gase und ein Princip der mechanischen Warine-
theorie begriindet werden, und es schieu noting diese Begriindung des

Poisson schen Gesetzes, da sie noch wenig bekannt zu sein scheint,
in der Einleitung voranzuschickeu. Der Werth von I findet sich dabei=

1,4101, wiihrend die Schallgeschwindigkeit bei C. und trockner

Luft nach den Versuchen von Martins und A. Bravais*) = -

sich ergeben und fiir k den Werth 1,4095 liefern wiirde.

Obwohl die Vergleichung der Resultate unserer Untersuchung mit
der Erfahrung durch Versuche und Beobachtungen grosse Schwierio--

keiten hat und gegenwartig kaum ausfiihrbar sein wird
;

so mbgen
diese doch, soweit es ohne Weitlaufigkeit moglich ist, hier mitgetheilt
werden.

Die Abhandlung behandelt die Bewegung der Luft oder eines

Gases nur fur den Fall, wenn anfangs und also auch in der Folge
die Bewegung allenthalben gleich gerichtet ist, und in jeder auf ihrer

Richtung senkrechten Ebene Geschwindigkeit und Dichtigkeit constant

sind. Fiir den Fall, wo die anfangliche Gleichgewichtsstorung auf

eine endliche Strecke beschrankt ist, ergiebt sich bekanntlich bei der

gewohnlichen Voraussetzung, dass die Druckverschiedenheiten unendlich

kleine Bruchtheile des ganzen Drucks sind, das Resultat, dass von der

erschiitterten Stelle zwei Wellen, in deren jeder die Geschwindigkeit
eine bestimmte Function der Dichtigkeit ist, ausgehen und in entgegen-

gesetzten Richtungen mit der bei dieser Voraussetzung constanten

Geschwindigkeit ]/ cp (p) fortschreiten, wenn rp (Q) den Druck bei der

Dichtigkeit p und
&amp;lt;p (o) die Derivirte dieser Function bezeichnet. Etwas

ganz ahnliches gilt nun fiir diesen Fall auch, wenn die Druckver

schiedenheiten endlich sind. Die Stelle, wo das Gleichgewicht gestort

ist, zerlegt sich ebenfalls nach Verlauf einer eridlichen Zeit in zwei

nach entgegengesetzten Richtungen fortschreitende Wellen. In diesen

ist die Geschwindigkeit, in der Fortpflanzungsrichtung gemessen, eine

bestimmte Function / ]/qp ((0 fHogp der Dichtigkeit, wobei die

*) Ann. de chim. et de phys. Ser. Ill, T. XIII, p. 5.
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Integrationsconstante in beiden verschieden sein kann; in jeder ist also

mit einem und demselben Werthc der Dichtigkeit stets derselbe Wertli

der Geschwindigkeit verbunden, und zwar mit einem grosseren Werthe

ein algebraisch grosserer Wertli der Geschwindigkeit. Beide Werthe

riicken mit constanter Geschwindigkeit fort. Ihre Fortpflanzungs-

geschwindigkeit im Gase ist
l/&amp;lt;p ((&amp;gt;),

im Raume aber um die in der

Fortpflanzungsrichtung gemessene Geschwindigkeit des Gases grosser.

Unter der in der Wirklichkeit zutreffenden Voraussetzung, dass cp (Q)

bei wachsendem p nicht abnimmt, riicken daher grossere Dichtigkeiten

mit grosserer Geschwindigkeit fort, und hieraus folgt, dass die Ver-

dunnungswellen, d. h. die Theile der Welle, in denen die Dichtigkeit

in der Fortpflanzungsrichtung wiichst, der Zeit proportional an Breite

zunehmen, die Verdichtungswellen aber ebenso an Breite abnehmen,

und schliesslich in Verdichtungsstosse iibergehen naussen. Die Gesetze,

welche vor der Scheidung beider Wellen oder bei einer iiber den ganzen

Raum sich erstreckenden Gleichgewichtsstorung gelten, so wie die

Gesetze fur das Fortschreiten von Verdichtungsstossen, konnen hier,

weil dazu grossere Formeln erforderlich waren, nicht angegeben werdeii.

In akustischer Beziehung liefert demnach diese Untersuchung das

Resultat, dass in den Fallen, wo die Druckverschiedenheifcen nicht als

unendlich klein betrachtet werden konnen, eine Aenderung der Form

der Schallwellen, also des Klanges, wlihrend der Fortpflanzung eintritt.

Eine Priifung dieses Resultats durch Versuche scheint aber trotz der

Fortschritte, welche in der Analyse des Klanges in neuester Zeit durch

Helmholtz u. A. gemacht worden sind, sehr schwer zu sein; denn in

geringereii Entfernungen ist eine Aenderung des Klanges nicht merk-

lich, und bei grosseren Entfernungen wird es schwer sein, die mannig-
fachen Ursachen, welche den Klang modificiren konnen, zu sondern.

An eine Anwendung auf die Meteorologie ist wohl nicht zu denken,

da die hier untersuchten Bewegungen der Luft solche Bewegungen sind,

die sjch mit der Schallgeschwindigkeit fortpflanzen, die Stromungen in

der Atmosphare aber allem Anschein nach mit viel geringerer Ge

schwindigkeit fortschreiten.
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Ein Beitrag zu den Untersuchtmgen tiber die Bewegung eines

flussigen gleichartigen Ellipsoides.

(Aus dem neunten Bande der Abhandlungen der Koniglichen Gesellschaft der
Wissenschaften zu Gottingen. 1861.)

Fur die Untersuchungen iiber die Bewegung eines gleichartigen
flussigen Ellipsoides, dessen Elemente sich nach dem Gesetze der
Schwere anziehen, hat Dirichlet durch seine letzte von Dedekind
herausgegebene Arbeit auf iiberraschende Weise eine neue Bahn ge-
brochen. Die Verfolgung dieser schonen Entdeckung hat fur den
Mathematiker ihren besondern Reiz

; ganz abgesehen von der Frage
nach den Griinden der Gestalt der Himmelskorper, durch welche diese

Untersuchungen veranlasst worden sind. Dirichlet selbst hat die

Losung der von ihm behandetten Aufgabe nur in den einfachsten
Fallen vollstandig durchgefiihrt. Fiir die weitere Ausfiihrung der Unter-

suchung ist es zweckmassig, den Differentialgleichungen fiir die Be
wegung der flussigen Masse eine von dem gewahlten Anfangszeit-
punkte unabhiingige Form zu geben, was z. B. dadurch ,geschehen kann,
dass man die Gesetze aufsucht, nach. welchen die Grosse der Haupt-
axen des Ellipsoides und die relative Bewegung der flussigen Masse

gegen dieselben sich andert. Indem wir hier die Aufgabe in dieser

Weise behandeln, werden wir zwar die Dirichlet sche Abhandlunw

voraussetzen, mussen aber dabei zur Vermeidung von Irrungen gleich

bevorworten, dass es nicht moglich gewesen dst, die dort gebrauchten
Zeichen unverandert beizubehalten.

1.

Wir bezeichnen durch a, I, c die Hauptaxen des Ellipsoides zur

Zeit
t,

ferner durch x, y, z die Coordinaten eines Elements der flussigen
Masse zur Zeit t und die Anfangswerthe dieser Grossen durch An-

hangung des Index und nehmen an, dass fiir die Anfangszeit die

Hauptaxen des Ellipsoides mit den Coordinatenaxen zusammenfallen.
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Den Ausgangspunkt fur die Untersuchung Dirichlet s bildet be-

kanntlich die Bemerkung, dass man den Differentialgleichungen fiir.

die Bewegung der Fliissigkeitstheile geniigen kann, wenn man die

Coordinaten #,/,# linearen Ausdriicken von ihren Anfangswerthen

gleichsetzt, in denen die Coefficienten blosse Functionen der Zeit sind.

Diese Ausdriicke setzen wir in die Form

(1)

Bezeichnet man nun durch |, 77,
die Coordinaten des Punktes (x, y, 0)

in Bezug auf ein bewegliches Coordinatensystem, dessen Axen in jedem

Augenblicke mit den Hauptaxen des Ellipsoides zusammenfallen
,

so

sind bekanntlich | ; q, gleich linearen Ausdriicken von x, y, z

(2) rj
= ax -f p y + y s

worin die Coefficienten die Cosinus der Winkel sind, welche die Axen

des einen Systems mit den Axen des andern bilden, a = cos %x,

P = cos |y etc., und zwischen diesen Coefficienten finden sechs Be-

dingungsgleichungen statt, welche sich daraus herleiten lassen, dass

durch die Substitution dieser Ausdriicke

werden muss.

Da die Oberflache stets von denselben Fliissigkeitstheilchen ge-

bildet wird, so muss

2 ^2 5-2 ^,2 ..2 ~2
_5 I Jl I S __ ^0 I i/0

[_
^0

sein; setzt man also

c a DO c

d. h. bezeichnet man in den Ausdriicken von . -r- ,
durch . -~,a 6 ? c a } c

welche man durch Einsetzung der Werthe (1) in die Gleichungen (2)
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Untersuchungen

erhalt, die Coefficienten clurcli
, ,

. .
., ft so bilden diege rssen

, P,&amp;gt; -, y, ebenfalls die Coefficienten einer orthogonalen Coordinaten-
ansformation: sie konnen betrachtet werden als die Cosinus der
^inkel, welche die Axen eines beweglichen Coordinatensystems der

5, n,, ,
mit den Axen des festen Coordinatensystems der x y z

Driickt man die Grossen x, 1j, s mit Htilfe der Gleichungen

(2) mid (3) in
^-, A,

A
au8; so ergiebt sich

-f-

Z = a
y -f

m -. = aa

= ay a/ -j- &// -f

Wir konnen daher die Lage der Flussigkeitstheilchen oder die Werthe
der Grossen

I, m, ..., n&quot; zur Zeit t als abhiingig betrachten von den
Grossen a, I, c und der Lage zweier beweglichen Coordinatensysteme
und konnen zugleicli bemerken, dass durch Vertauschung dieser beiden

Coordinateiisysteme in dem Systeme der Grossen
I, m, n die Horizontal-

reihen mit den Vertikalreihen vertauscht werden, also
I, m, n&quot; un-

geiindert bleiben, wiilirend von den Grossen m und l ,^i und
I&quot;,

n
und m&quot; jede in die andere ubergeht. Es wird mm unser naclistes
Geschaft sein, die

Differentialgleichungen fiir die Veranderungen der

Hauptaxen und die Bewegung dieser beiden Coordinatensysteme aus
den in der Dirichlet schen Abhandlung (. 1, 1) angegebenen Grund-

gleichungen fur die Bewegung der Fliissigkeitstheilcben abzuleiten.

2.

Offenbar ist es erlaubt, in jenen Gleichungen, statt der Derivirten
nach den Anfangswerthen Ser Grossen x, y, z, welche dort durch

a, b, c bezeichnet sind, die Derivirten nach den Grossen |, rj, zu

setzen; denn die hiedurch gebildeten Gleichungen lassen sich als Aggre
gate von jenen darstellen- und umgekehrt, Wir erhalten dadurch, wenn

wir ftir n ^n &amp;gt; If
ihre Werthe einsetzen
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.o^y, -
~ i^I^-L?&quot;

(D

worin V das Potential, P den Druck im Punkte #, y, z zur Zeit ^ mid

die Constante bezeichnet, welche die Anziehung zwischen zwei Massen-

einheiten in der Entfernungseinheit ausdruckt.

Es handelt sicli nun zmiachst darum
;
die Grossen links vom Gleich-

heitszeichen in die Form linearer Fuuctionen von den Grossen |, r} }

zu setzen
;
wozu einige Vorbereitungeii notliig sind.

Durch Differentiation der Gleichungen 2) erhalt man, wenn man

zur Abkiirzun

(2)
;

setzt,
gg __ da . d& . dy
a?&quot;

&quot;

d* ^
rf*

y ^ dt

und wenn man hierin x, y, s wieder durcli |; rj }
ausdriickt

Nun giebt aber die Diflferentiatiou der bekannteu Gleicliungeu

/3

2 + y
2 =

1, + /3/3 + yy = 0, etc.
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_1_ ft
dP

I
dy _ , da

,

, d B
,

, dy
dt dt dt dt d t (I t

, a&quot; dp&quot;
&quot; dy&quot; _

da . dB ,, dy ,,

da ,, . dB ,, dy ,,

-3T0 +^7
d B a dy--

und es wird folglich ;
wenn man diese letzteren drei Cirossen durch

p, q, r bezeichnet,

(4) V=

Durcli ein ganz ahnliclies Verfahren ergiebt sich aus den Glei-

chungen (2)

/~N
(o)

und aus den Gleichungen Art. 1. 3), wenn pi} q t ,
r

t
die Grossen be-

zeichnen, welche von den Functionen
/7 /3/;

. .
., y&quot;

ebenso abhangen,

wie die Grossen p, q, r von den Functionen
, fi }

. .
., y&quot;

ii_ r !_ i
dt b ^ C

d

dt
~

* c a

a&amp;lt;

~ ^ a .6

Setzt man die Werthe ? ^ aus (6) in (4) ein
;
so erhalt man

v Cv Cv
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3? T + (&amp;lt;&quot;--&amp;gt; ) 7

=
(eg.

- aq)L

Was die geometrische Bedeutung dieser Grossen betrifft, so sind
;
wie

leicht ersiclitlich ist
; | ? 17 ,

die Geschwindigkeitscomponenten des
O r\ Q

Punktes #
7 ?/,

# der fliissigen Masse parallel den Axen
, 17, ; -37, |r&amp;gt; ^

/ / C 7 P

die ebenso zerlegten relativen Geschwindigkeiteii gegen das Coordi-

natensystem der | ; ^ 7 5
ferner in den Gleichungen (1) die Grossen

auf der linken Seite die Beschleunigungen und die auf der rechten

die beschleunigenden Krafte parallel diesen Axen; endlicli sind p} q, r

die augenblicklichen Rotationen des Coordinatensystems der |, ^ um
seine Axen und pj} q t ,

r
t
haben dieselbe Bedeutung fur das Coordinaten-

system der | /; ^, .

3.

Wenn man nun die Werthe der Grossen | ; rf, % aus (7) in die

Gleichungen (5) substituirt und mit Hiilfe der Gleichungen (6) die
Cf

Derivirten von
,

-|~, -|-
wieder durch die Grossen | ; rj, ausdriickt,

so nehmen die Grossen auf der linken Seite der Gleichungen (1) die

Form linearer Ausdriicke von den Grossen | 7 77, an. Auf der rechten

Seite hat V die Form

H Atf Erf - C^
2

worm H, A, B, C auf bekannte Weise von den Grossen a, b, c ab-

hangen; und man geniigt ihnen daher, wenn an der Oberflache der

Druck den constanten Werth Q hat
;
indem man

setzt und die zehn Functionen der Zeit a, 5, c; p, q, r; p t , q/}
r

t
und

G so bestimmt, dass die neun Coefficienten der Grossen
, 17, auf

beiden Seiten einander gleich werden und zugleich die aus der Incom-

pressibilitat folgende Bedingungsgleichung abc = a
Q
b c befriedigt wird.

Durch Gleichsetzung der Coefficienten von , -. in der ersten und
a b

von in der zweiten Gleichung ergiebt sich
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Aus diesen Gleiclmngen erhiilt man die sechs iibrigen durcli cyclisclie

Versetzung der Axen, oder auch durcli beliebige Vertauschungen, wenn

man nur dabei beaclitet, dass durcli Vertauschung zweier Axen nicht

bloss die ihnen entsprecbenden Grossen vertauscht werden, sondern

zugleich die sechs Grossen p, q, . .
.,

r
t

ilir Zeichen andern.

Man kann diesen Gleichungen eine fiir die weitere Untersuchung

bequemere Form geben, wenn man statt der Grossen p, 2\ -&amp;gt;

&amp;lt;L t d/i
r

&amp;gt;

r
,

ihre halben Summeu und Differenzen

u = -

als unbekannte Functionen einfiihrt.

Dadurch wird das System von Gleichungen, welchen die zehn

unbekannten Functionen der Zeit genugen musseu

()

(c

&quot;-

dt

Die Werthe von A, B, C ergeben sich aus dem bekannten Ausdrucke

fur V
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CO

f
/J A

worin

A = / /1 I

S \ fl I

S \ /1 S \=
i/ (

1 + , } (
1 + rv ) 1

1 -r -
I

^ a J \ & 2

y ^ c^y

Nach ausgefiihrter Integration dieser Differentialgleichungen hat

man noch, um die Functionen a, /3 ;
. .

., y&quot;
zu bestimmen, die all-

gemeine Losung 9, ;
6&quot; der DifFerentialgleichungen

(ffi
= .-e - 2 e&quot;,

__r
zu suchen,

- - von welchen, wie aus Art. 2
? (3) hervorgeht, a, K, &quot;;

/3, /3 ; /3&quot;; y, /, / die drei particularen Auflosungen sind
;

die fur

t = die Werthe 1, 7 0; 0, 1, 0; 0, 0, 1 annehmen,
- - und zur Be-

stimmung der Functionen a
/; /3

&amp;gt;?

. . .
} y&quot;

die allgemeine Losung der

simultanen Diiferentialgleichungen

4.

Es fragt sich nun, welche Hiilfsmittel fur die Integration dieser

DifFerentialgleichungen (a), (/J), (y) die allgemeinen hydrodynamischen

Principien darbieten, aus denen Dirichlet sieben Integrale erster Ord-

nung der durch die Functionen
I, m, . . ., n&quot; zu erfullendeii Differential

gleichungen (. 1. (a)) schopfte. Die aus ihnen fliessenden Gleichungen
lasseu sich niit Hiilfe der obeii fur

, rf, % gegebenen Ausdriicke leicht

herleiten.

Der Satz von der Erhaltung der Flachen giebt

(6 c)
2u + (6 + c)

2u =g = K g + p n + y W
(1) (c a}

2 v + (c + a}
2v = h = a g -f /3

7i + / Z;

(a &)
2

; + (a + iy
2w = I- =

a&quot;/ + /3&quot;A + / F
worin 4ie Constanten ^, A, &, die Anfangswerthe von ^; li, Jo,

mit den

Constanten
,
^

,
^&quot; in der Abhandlung von Dirichlet iiberein-

kommen; er liefert also das aus den sechs letzten Differentialgleichungen

(a) leicht zu bestiitigende Resultat, dass,0=
&amp;lt;

(/ ;
6 =

li,
0&quot;
= k eine

Losung der Differentialgleichungen (/3) ist.

Aus dem Helmholtz schen Princip der Erhaltung der Rotation

folgen die Gleichungen
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(6 cfu
-

(b + c)V == g t

=
y 0, + ft 7*, + y, fc,

(2) (c )
2v --

(c + a)V = =
7*,
=

a/ 0, + ft 7*, + y, ^

(a
_

&)*,
-

(a + &) w = ft,
=

a/ gr, + ft&quot;^ + y/ fc,

in welchen die Constanten ^, 7t
y , ^ den Grossen BCW, CA%, AB&amp;lt;,

der genamiten Abhandlung gleich sind.

Der Satz von der Erhaltmig der lebendigen Kraft endlich giebt

ein Integral erster Ordnung der Differentialgleichungen (a)

(I)
sH -f- const.

f (fc + c)V
2 + (c + )V

2 + (a + &)*&amp;gt;

Aus den Gleichuiigen (1) und (2) folgen zunachst noch zwei In-

tegrale der Gleichuiigen (a)

(II) g
2 + 7i

2 + A2 = const. = 2

(III) gf -K^,
2 + A /

= = const. = cj/.

Ferner lasseii sich von den Gleichuiigen (/) zwei Integrale

(IV)
e
2 + e

2
-f- e&quot;

2
= = const.

(V) Qff + 6 7t + 6&quot;7o
= const.

angeben, wodurch ihre Integration allgemein auf eine Quadratur zuruck-

gefiihrt wird. Zur Aufstellung ihrer allgemeinen Losung ist es jedoch,

da sie linear und homogen sind, nur noting, noch zwei von der Losung

g, h, k verschiedene particular Losungen zu suchen, fiir welchen Zweck

man die willkiirlichen Constanten in diesen beiden Integjralgleichungen

so wahlen kann, dass sich die Rechnung vereinfacht. Giebt man beiden

den Werth Null, so hat man

Q h -\- 0&quot;A
=

&amp;lt;/9,

\~S I
c/

und ferner erhalt man, wenn man diese Gleichung quadrirt und dazu

die Gleichung

multiplicirt mit 7i
2

-j- A2

,
addirt

folglich

(4)
6 A; Q&quot;h

= oiQ

Durch Auflosung dieser beiden linearen Gleichungen (3) und (4)

findet sich
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,,
ft - ~ 9h + fct

n
-p-+fc-

^ _ gk hcoi

w ZjTfci-

und durch Einsetzung dieser Werthe in die erste der Gleichungen (0)

_ d

1 d6 _
J dt . rk + qh

df&amp;lt;

=~
/r + ft* &2 _j_ 7.2

-
*

(7) log 6 i-
log (/.

2 + 7;
2

) + oi A 7

!
-+

;;.f
dt + const.

Aus dieser in (5), (6) und (7) enthalteneu Losung der Differential-

gleichungen (/3) erhiilt man eine dritte, indem man fur ]/ 1 (iberall

-

]/-- 1 setzt
;
und es ist dann leiclit aus den gefundenen drei par-

ticularen Losungen die Ausdriicke fiir die Functionen a, p f
. . /

zu bilden.

Die geometrische Bedeutung jeder reellen Losung der Differential-

gleichungen (/3) besteht darin, dass sie, mit einem geeigneten con-
stanten Factor multiplicirt, die Cosinus der Winkel ausdriickt, welche
die Axen der

, 7?, f zur Zeit ^ mit einer festen Lime maehen. Diese
feste Liuie wird fiir die erste der drei eben gefundenen Losungen
durch die Normale auf der unverHnderlichen Ebene der ganzen be-

wegten Masse gebildet;
fiir den reellen und den imaginaren Bestand-

theil der beiden andern durch zwei in dieser Ebene enthaltene und
auf einander senkrechte Linien. Die Cosinus der Winkel zwischen den

Axen und jener Normalen sind demnach
^- , f

-*
;

die Lage der

Axen gegen diese Normale ergiebt sich also nach Auflosung der

Gleichungen (a) ohne weitere Integration und zur vollstandigen Be-

stimmung ihrer Lage geniigt eine einzige Quadratur, z. B. die Integration

03
/

fei^fc*
dt

&amp;gt;

welche die Drehung der durch die Normale und die

o

Axe der | gehenden Ebene um die Normale giebt.
Ganz Aehnliches gilt von den

Differentialgleichungen (y). Man
kann auf demselben Wege aus den beiden Integralen

(VI) e/ + e;* + e;
a = const.

(vn) e
y^ + e;/*y + e; ^ = const.

ihre allgemeine Losung und folglich auch die Werthe der Grossen
a

/&amp;gt; 0,&amp;gt; ? y&quot;
z r Zeit t ableiten, und es wird dabei nur eine Qua

dratur erforderlich sein. Es ergiebt sich dann schliesslich der Ort eines
EIEMANN S gcsammelte matbeinatische Werke. I. jo
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beliebigeii Flussigkeitstheilchens zur Zeit t aus den oben (Art. 1, 1

und 4) fur die Grossen x, y, z und die Functionen
I,
m

}
. . ., n&quot; ge-

gebenen Ausdrlicken.

5.

Wir wollen uns jetzt Rechenschaft dariiber geben, was durch die

Zuriickfuhrung der Differentialgleiclnmgen zwischen den Functionen

/, in, . .., n&quot; (der Differentialgleichungen (a) . 1 bei Dirichlet) auf

unsere Differentialgleichungen fiir das Geschaft der Integration ge-

wonnen ist. Das System der Differentialgleichungen (a) ist von der

sechszehnten Ordmmg, und man kennt von denselben sieben Integrale

erster Ordnung, wodurch es auf ein System der neunten Ordnung,

zuriickgefuhrt wird. Das System (a) ist nur von der zehnten Ord

nung, und man kennt von demselbeu noch drei Integrale erster

Ordnung. Durch die hier bewirkte Umformung jener Differential

gleichungen ist also die Ordnung des noch zu integrirenden Systems

von Differentialgleichungen um zwei Einheiten erniedrigt, und man

hat statt dessen nur schliesslich noch zwei Quadrature!! auszufiihren.

Diese Umformung leistet also dasselbe, wie die Auffindung von zwei

Integralen erster Ordnung.

Wir bemerken indess ausdriicklich, dass hierdurch unsere Form

der Differentialgleichungen nur fiir die Integration und die wirkliche

Bestimmung der Bewegung einen Vorzug erhlilt. Fiir die allgemein-

sten Untersuchungen fiber diese Bewegung ist dagegen diese Form der

Differentialgleichungen weniger geeignet, nicht bloss, weil ihre Her-

leitung weniger einfach ist, sondern auch desshalb, weU der Fall der

Gleichheit zweier Axen eine besoiidere Betrachtung&quot; erforderi Bei

Gleichheit zweier Axen tritt mimlich der besondere Umstand ein, dass

die ihneii zu gebende Lage durch die Gestalt der flussigen Masse nicht

vollig bestimmt ist; sie hangt dann im Allgemeinen auch von der

augenblicklichen Bewegung ab und bleibt nur dann willkfirlich, wenn

diese Bewegung so beschaffen ist, dass die Axen fortwilhrend einander

gleich bleiben. Die Untersuchung dieses Falles ist zwar immer leicht

und bedarf daher keiner weiteren Ausfiihrung, kann aber in speciellen

Fiillen noch wieder besondere Formen annehmen, und die allgemeinen

Untersuchungen, wie z. B. der allgemeine Nachweis der Moglichkeit

der Bewegung (. 2 bei Dirichlet), wfirden daher wegen der Menge

von besonders zu behandelnden Fallen ziemlich weitlaufig werden.

Ehe wir zur Behandlung von speciellen Fallen schreiten, in wel-

chen sich die Differentialgleichungen (a) integriren lassen, ist es zweck-

massig, zu bemerken, dass in einer Losung clieser Differentialgleichun-



liber die Bewegung ernes fiiissigen gleichartigen Ellipsoides. 171)

gen, wie unmittelbar aus der Form dieser Gleichungen hervorgeht,

jede Zeichenanderung der Functionen
, v, . . .

,
w zulassig 1st, bei

welcher uviv, uvw, u vw, uv w ungeandert bleiben. Es konnen also

erstens die Zeichen der Functionen
, v, iv gleichzeitig geandert wer-

den, und dadurcli werden die Grossen a, ft,
. . .

, / mit den Grossen

a, /3 ,
, .., y/ ,

also in dem System der Grossen I, m, . .., n&quot; die

Horizontalreihen mit den Verticalreihen vertauscht. Zweitens konnen

gleichzeitig zwei der Grossenpaare , ; v,v-, w,iv mit den entgegen-

gesetzten Zeichen versehen werden, und diese Aenderung lasst sich

auf eine Aenderung in dem Zeichen einer Coordinatenaxe zuriickfuhren,

wobei die Bewegung in eine ihr symmetrisch gleiche iibergeht. In

dieser Bemerkung ist der von Dedekind gefundene Reciprocitatssatz

enthalten.

6.

Wir wollen nun den Fall untersuchen, in welchem eins der

Grossenpaare u,u; v,v; iv, iv fortwahrend gleich Null ist, also z. B.

u = u = 0; die geometrische Bedeutung dieser Voraussetzung ist

diese, dass die Hauptaxe a stets in der unveranderlichen Ebene der

ganzen bewegten Masse liegt und die augenblickliche Rotationsaxe

auf dieser Hauptaxe senkrecht steht.

Aus den sechs letzten Differentialgleichungen () folgt sogleich,

dass in diesern Falle die Grossen

(^) (c a)
2
v, (c + )V, (a Vfw, (a -f- Vfw

constant sind und die Gleichungen

^ _j_ c _ 2 a) vw + (6 + c + 2 a) r w --=

(6
_ c -f- 2 a) vw + (b c 2 a) v w =

stattfinden miissen.

Bei der weiteren Untersuchung ist zu unterscheiden, ob noch ein

zweites der drei Grossenpaare Null ist oder nicht, und wir konnen im

Allgemeinen nur noch bemerken, dass in Folge der Gleichungen (ji)

die Grossen
7*, fc,

h
f ,

k
t
constant sind und folglich auch die Winkel

zwischen den Hauptaxen uud der unveranderlichen Ebene der ganzen

bewegten Masse, und dass dann ferner aus den Differentialgleichungen

(/3)
und (y) die Verhaltnissgleichungen

g : Ji : Jc = p : q : r

folgen, wodurch die Losungen dieser Gleichungen sich vereinfacheu.

12*
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Erster Fall. Nur tins der drei Grossenpaare u,u ; v,v \ ^v,^v ist gleicli Null

Wenn weder zugleich v und v
,
noch zugleich w und w Null sind,

folgt aus den Gleichungen ((i) und (v)

/* (2 a 6 c) (2 a -\- b c) /a *\4&amp;lt;

a a-

c) __
w 2

&quot;

(2 a + b + c) (2 a -f ft c)

woraus sich mit Hiiizuziehung von

a&c = const.

ergiebt, dass a, Z&amp;gt;,

c und folglich auch v, v 7 to, w constant sind.

Setzen wir nun

^!_ = V 2
o

(2 a + 6 + c) (2 a 6 + c) (2 a & c) (2 a + & c)

(?) an2 _, 8

77
v _/.

2 - = - -
_ Ct&quot;

_____ _
(2 a + 6 + c) (2 a + & c) (2 a 6 c) (2o 6

&quot;+ c)

so erhalten wir aus den drei ersten Differentialgleichungen (a) die drei

Gleichungen

(3) (4a
2

6
2 3c2

) S + (4a

(4)

Um hieraus die Werthe von S, T und &amp;lt;? abzuleiten, bilde man aus

den Gleichungen (4) die Gleichungen

7,2 71 I ,,20 _ f n
-

oc

77
I o _ g TT / _~

26 8 c*

&quot;

1.1 A (&*

und substituire diese Werthe in der Gleichung (3)

(4a - & - c
2

) (T +S)-2 (VT + C
2

&amp;gt;S)

wodurch man
00

2s 4o* - //
- c-_ rc /

2 c2
~ =

T&quot;J A
o

erhalt, wenn zur Abkiirzung

(6) 4a4 - a2

(fc

2 + c
2

) + Ire- = 7)

gesetzt wird.
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Durch Einsetzung des Werthes von (? in die Gleichungen (4)

findet sich dann

m b * ~ c
*

T) 3 lT
Sd$ /4a 2 c 2

-f 6 2

_ b 2

b*^Ttf
L =

2 A (6
2 + s) &amp;lt;?^T~

~
a*~+

o

Es bleibt nun noch zu untersuchen, welchen Bedingungen a, lj, c

geniigen miissen, damit sich aus den Gleichungen (7) und (8) und den

Gleichungen (2) fur v, v, iv, w reelle Werthe ergeben.

Damit
( J

und
( )

nicht negativ werden
;

ist es nothwendig

und hinreichend
;
dass die Grosse

(4a
2 -

(I + c)
2

) (4a
a

(b c)
2

)
&amp;gt;

, ^ /6 + C\2 /& C\2
sei. Es muss also flr entweder -&amp;gt; I

- -
)

Oder &amp;lt;

j

- -
)

sem.
V &quot;

/ V &quot;

/

b -4- c
Wenn a &amp;gt;

-
,
miissen die Grossen 5 und T beide &amp;gt; sein,

damit die Gleichungen (2) fiir v,v , w, w reelle Werthe liefern. Man

kann nun aber leicht zeigen, dass
;
wenn a 1&amp;gt;

-
,
D und die beiden

Integrale auf der rechten Seite der Gleichungen (7) und (8) immer

positiv sind. Man hat dazu nur nothig;
D in die Form zu setzen

a 2

(4
a2

(6 + c)
2

) + l)c (2 a
2 + be)

und das in (7) enthaltene Integral in die Form

und dann zu bemerkeu, dass aus a &amp;gt; T&quot; die folgenden Ungleich-

heiten fliessen, 4 a2
(b -\- c)

2
&amp;gt; 0, 4 a2

c
2

&amp;gt; 0, ferner

4a2

_|_ &
2 _ C

2
&amp;gt; ^ _|_ c)2 _j_ &

2 _ ^2 = 21) (6 + 6)

und folglich

a2

(4a
2 + &2 - c

2

)
&amp;gt; 26 (6 + c) a

2

&amp;gt;$b(b-\- c)
3

&amp;gt;
6
2
c
2

.

Aus diesen Ungleichheiten folgt ;
dass sowohl D, als das betrachtete

Integral nur positive Bestandtheile hat, mid dasselbe gilt auch von

deni Integral auf der rechten Seite der Gleichung (8), welches aus

diesem durch Vertauschung von b und c erhalten wird. Lassen wir
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nun a die Werthe von bis oc durchlaufen, so wird, wenn b
&amp;gt; c,

a

T immer positiv bleiben, S aber nur so lange a
&amp;lt;

I. Die Bedingungen

fiir diesen Fall sind also, wenn b die grossere der beiden Axen I und c

bezeichnet,
I

&amp;gt; -\- c ., _.
7

(I) &quot;IT

&quot;

a&amp;lt;& -

,
]) c\ 2

Fiir die Untersuchung des zweiten Falles, wenn a? &amp;lt; ( \
,

wollen wir annehmen, dass b die grossere der beiden Axen b und c

sei, so dass a &amp;lt;

-
. Es muss dann, damit v, v ,

w
y
w reell werden,

SB

S &amp;lt; und T &amp;gt; sein. Da aus den Ungleichheiten

&
;&amp;gt; (2a -f c)

1
&amp;gt;

4a2 + C*

hervorgeht, dass das Integral auf der rechten Seite der Gleichung (8)

in unserm Falle stets negativ ist, so wird die letztere Bedingung T &amp;gt;

a 2
fft

i 4 a
&quot;)

nur erfiillt werden, wenn D (c
2 a2

) &amp;gt; 0, also c
2 entweder &amp;lt;

&2 _ a2 ,

oder &amp;gt; a2
ist, Dieser Fall spaltet sich also wieder in zwei Falle, und

diese sind da ^-fi- *1
&amp;lt;

aa durch einen endlichen Zwischenraum
p1 a

getrennt, so dass von einem zum andern kein stetiger Uebergang

stattfindet. Da das Integral in der Gleichung (7), so lange c
2

&amp;lt;
a 2

ist, wegen der beiden Ungleichheiten c
2 + $ &amp;lt;C a2

-f- s,
4 2 ---e

a

-j- &
8

&amp;gt;6*

nur positiv sein kann, so reduciren sich die zu erfiillenden Bedingungen

im ersten dieser Falle auf a &amp;lt;. ^ oder

(II)
c ^ b 2 a und c~

l

^ _^ ^-

und im zweiten auf

cc

.S rfs

(III) a &amp;lt;

g-^
mid /

Es ist leicht zu sehen, dass das Integral auf der linken Seite der

letzten Ungleichheit, wenn a die Werthe von bis c durchliiuft,

negativ bleibt, so lange a &amp;lt;:

| ist, wahrend es fiir a = c oinen posi-

tiven Werth annimmt; die genaue Bestimmung der Grenzen aber,

innerhalb deren diese Ungleichheit erfiillt ist, hangt, wie man sieht,

von der Auflosung einer transcendeiiten Gleichung ab.

In Bezug auf das Zeichen von
tf,

welches bekanntlich entscheidet, ob

die Bewegung ohne aussern Druck moglich ist, konnen wir bemerken,

dass sich der oben gefundene Werth dieser Grosse in die Form
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f

? 3* + G 2
* + -

,1,

setzen lasst, und also in den Fallen I und III, wo D
&amp;gt; 0, jedenfalls

positiv ist, fiir einen negativen Werth von D aber, wenigstens so

lange dieser Werth absolut genommen unter einer gewissen Grenze

liegt, negativ vvird.

7.

Zweiter Fall. Zwei der Grossenpaare u,u; v,v ; w,w sind gleich Null.

Wir haben nun rioch den Fall zu behandeln, wenn zwei der

Grossenpaare u, u ] v, v
\ tv, iv fortwLihrend Null sind, und also nur 11111

eine Hauptaxe eine Rotation stattfindet.

Wenn ausser u und u auch v und v fortwahrend Null sind, so

reduciren sich die Gleichungen (ji)
und (v) auf

(a Ijfiv
= const. = T (a -J- l&amp;gt;fiv

= const. = t

und die ersten drei Differentialgleichungen (a) liefern daher die Glei

chungen
r

2 T/ -

t
d 2 a _ / a

(a 6)
8

(a -[- 6)
a T dt- a

a

welche verbuuden mit

abc a
c

die Grossen a, 6, c und 6 als Functionen der Zeit bestimmen. Das

Princip der Erhaltung der lebendigen Kraft giebt fiir diese Differential

gleichungen das Integral- erster Ordnung

* + + + + - *+ const.

woraus unniittelbar hervorgeht, dass wenn r nicht Null ist, die Haupt-

axen a und 6 nie einander gleich werden konnen.

Ausser den schon von Mac-Laurin und Dirichlet untersuchteii

Fallen, wenn a = &, lasst noch der Fall, wenn die Grossen a, &, c

constant sind, eine Bestimruung der Bewegung in geschlossenen Aus-

driicken zu. In diesem Falle erhalt man aus (1) durch Elimination

von tf die beiden Gleichungen
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00 s

* *

i

* 2

= ^L r ^- (&2 * K
(b + o)

3 &quot;r

(6 a)
3 b I A (b

2
-f- s) (c

2 + s)

~

(3)

T &amp;gt;2 T 2

_ fTT /* dS (a* C 2
) g

^
(6 -f a)

3
(6 )

3
~ =

j A (a
2 + s) (c

2 +7)
~

o

worin die Integrate auf der rechten Seite durch K und L bezeiclmet

werden mogen; sie lassen sich auch in die Form setzen

00

(A.\ ail 2 __ __
! L f . _ / __ \

(6 + a)
4 2 J A

^(a
2

-f- s) (6
2 + s) a& (c

2 + s)y

.S^
r 2

=
f7E

i
&amp;gt;d

( ,
S ~ ab

JL
(6 a)

4 2 J A
^(6t

2 + s) (6
2 + ) aft (c

2

Nehmen wir an, dass &
;
wie in den friiher betrachteten Fallen,

die grossere der beiden Axen a und & bezeichne, so liefern diese bei-

den Gleichungen dann und auch nur dann fur r2 und r
2

positive Werthe,
wenn K positiv und abgesehen vom Zeichen grosser als L ist; und

es ist klar, dass die erste Bedingung erfullt ist, solange c
&amp;lt;

b. Der

zweiten Bedingung wird geniigt, wenn c = a also L = ist, und

folglich auch, da K und L sich mit c stetig ilndern, innerhalb eines

endlichen Gebiets zu beiden Seiten dieses Werthes. Dieses erstreckt

sich aber uicht bis zu den Werthen & und 0; denn fiir c = b wiirde

r 2

negativ werden, fiir ein unendlich kleines c aber r
2

,
da dann

00 00

/
*

ds L r_ __ &quot; c Tf I
i , o T~ - C JV

J
,&amp;lt; 1 .*!.* J

K *
ds L r ds

m^ rir r ijf-
fc &quot;&quot; C JL

und folglich L
&amp;gt;
K wird. Wachst &, wahrend a und c endlich blei-

ben, in s Unendliche, so kann L nur dann kleiner als K bleiben,

wenn zugleich a2
c
2 in s Unendliche abnimmt; beide Grenzen fiir c

sind also dann nur unendlich wenig von a verschieden. Wenn da-

gegen & seiner unteren Grenze a unendlich nahe kommt, so conver-

girt die obere Greuze fiir c, wo r
2 = wird, gegen a, die untere

Grenze aber gegen einen Werth, fiir welchen das Integral auf der

rechten Seite von (5) verschwindet. Zur Bestimmung dieses Werthes

erhalt man, wenn man = sin
z/&amp;gt; setzt, die Gleichung

10 sin 2^ + 2 sin 4^ = 0,

und diese hat zwischen ty
= und

if&amp;gt;

= ^- nur eine Wurzel, welche
i
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-1 = 0.303327 .

a

giebt. Fur & = a kann freilich c jeden Werth zwischen und I an-

nehmen, da dann r
2

wegen des Factors & a immer Null wird. Man
erhalt dann den von Mac-Laurin untersuchten Fall, wahrend sich

fiir iv
2 = tv

2
die beiden von Jacobi und Dedekind gefundenen

Falle ergeben.

Der eben behandelte Fall fallt fiir & = a mit dem Falle (I) des

vorigen Artikels zusanimen und, wenn
w * w 2

(6 + c + 2 a) (6 c + 2~a)

=
(& + c So) (& e 2a)

mit dem Falle (III). Von den bisher gefundenen vier Fallen, in denen

das flussige Ellipsoid wahrend der Bewegung seine Form nicht andert,

hangen also diese drei Falle stetig unter einander zusammen
;
wahrend

der Fall (II) isolirt bleibt.

Die Untersuchung, ob ausser diesen vier Fallen noch andere vor-

handen sind, in denen die Hauptaxen wahrend der Bewegung constant

bleiben, fiihrt auf eine ziemlich weitlaufige Rechnung, welche wir nur

kurz andeuten wollen, da sie nur ein negatives Resultat liefert.

Aus der Voraussetzung, dass a
} l&amp;gt;,

c constant sind, kann man zu-

nachst leicht folgern, dass 6 constant ist, indem man die drei ersten

Differentialgleichungen (a), multiplicirt mit a, 6, c, zu einander addirt

und dann die Integralgleichung I, also den Satz von der Erhaltung
der lebendigen Kraft, benutzt.

Durch Differentiation dieser drei Gleichimgen erhalt man dann

ferner, wenn man die Werthe von
-^ , -j^ ,

. .
, -^ aus den sechs

letzten Differentialgleichungen (a) einsetzt, die drei Gleichungen

(6 c) u (vw v tv
) + (& + c) u (v w vtv }

(1) (c a) v (wu iv u) -j- (c -j- a) v (iv u tvu) =
(a &) w (uv u v

~) + ( + &) w (u v uv
)
=

0,

von denen eine eine Folge der iibrigen ist.

I. Weim nun keine von den sechs Grossen u
}
u

,
. . .

,
w Null

ist, folgt aus diesen Gleichungeu die Gleichheit der folgenden drei

Grossenpaare, deren Werthe wir durch 2a
,
2b

,
2c bezeichnen wollen

(a
- C) + (a + c)

V- =
(a
-

&) + (a + 6)
- = 2a

(6
-

a) -^ + (6 -f a)
- =

(b c)
~

-f (6 -f- c)
- = 26w y

?&amp;lt;; M y M

(c 6) ^r -f- (c -fr 6)
=

(c a) -f- (c -j- a)
= 2c
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Es ergiebt sicli dann a 2
Z/

2 = a 2
I
2

,
I

2 - c
2 = &

2
c
2

,
so dass wir

ao&amp;gt; a a = bb b l&amp;gt;

= cc c c = 6

setzen konnen, und aus den drei ersten Differentialgleichungen (a)

2na = const., 2#& = const., 2gc = const.

wenn wir vv + ww
,
ww H~ M

,
UH H~ vv zur Abkiirzung durcli

jr, ^, p bezeichiien. Aus diesen Gleichungen und der aus den Integral-

gleichungen II und III leicht herzuleitenden Gleichung

(
2 -

Z,
2

) (a-
-

c*) + (&
2 -

*) (&
2 -

*) * + (c
2 - a s

) (c
2 - &

2

) 9

=
|- (or

- -
y

2
)

folgt, wenu nicht a = & = c, dass und folglich u, u
,

. . .
,
w con

stant seiii miissen. Es ergiebt sich aber leicht, dass dann die sechs

letzten Differentialgleichungen (a) niclit erffillt werden koiinen; und

liierdurch ist, wenn niclit alle drei Axen einander gleich sind, die Un-

zulUssigkeit der
. Annalime, dass u, u

,
. .., w sammtlich von Null ver-

schieden sind, erwiesen.

Die Amiabme a = & = c wiirde auf den Fall einer ruhenden

Kugel fiihren; u
,
v

,
w ergeben sicli = 0, M, v, iv aber bleiben ganz

willkttrlich, was davon herrulirt, dass die Lage der Axen in jedem

Augenblicke willkiirlich geiindert werden kann.

II. Es bleibt also nur die Annahme ubrig, dass eine der Grosseii

u, P, .
....,

w Null ist, und diese zieht, wie wir gleich sehen werden,

imuier die friiher untersuchte Voraussetzung nach sich, dass eins der

drei Grossenpaare u, ; v,v ; iv,iv verschwinde.

1. Wenn eine der Grossen
,
v

,
w

y
z. B. u = ist, folgen aus

(1) die Gleichungen

(I c) uviv = , (b c) uv w = &quot;

und diese lassen nur eine von den folgenden Annahmen zu: erstens

die friiher untersuchte Voraussetzung, zweitens I = c,
drittens v =

und w = oder v = und tv = 0, was nicht wesentlich verschie-

den ist.

Wenn 6 = c,
bleibt u ganz willkiirlich und kann also auch ==

gesetzt werden, wodurch der friiher untersuchte Fall eintritt.

Wenn v = und w = 0, erhalt man aus den Differentialglei

chungen (a)

und, wenn man die erste dieser Gleichungen zur zweiten addirt,

(a -\- 1) uv w = 0;

es muss also ausser den Grossen u
, v, w noch eine der Grossen u, v, tv

Null sein, wodurch wieder der fruher untersuchte Fall eintritt.
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2. Wemi endlich eine der Grossen u, v, tv, z. B. n = 1st, folgt

aus den Gleichungen (1)

u v 10 =
,

u vw =
imd diese Gleichungen fiihren entweder zu unserer friiheren Voraus-

setzung, oder zu der Annahme, u = v = w 0, welche von der eberi

imtersuchten u = v = tv == nicht wesentlich verschieden ist, oder

endlich zu der Annahme u = v = w = 0. Unter dieser Voraussetzung

aber geben die Differentialgleichungen (a) v w = w u = u v = 0,

mid es miissen also noch zwei von den Grossen u
,
v

,
iv Null sein,

was wieder den friiher behandelten Fall liefert.

Es hat sich also ergeben, dass mit der Bestandigkeit der Gestalt

nothwendig eine Bestiindigkeit des Bewegungszustandes verbunden 1st,

d. h.
7
dass allemal, wenn die fliissige Masse fortwahrend denselben

Korper bildet, auch die relative Bewegung aller Theile dieses Korpers

imnierfort dieselbe bleibt. Die absolute Bewegung im Raume kann

man sich in diesem Falle aus zwei einfacheren zusamjnengesetzt denken,

indem man sich zuerst der fliissigen Masse eine innere Bewegung er-

theilt denkt, bei welcher sich die Fillssigkeitstheilchen in ahnlichen,

parallelen und auf einem Hauptschnitte senkrechten Ellipsen bewegen^

und dann dem ganzen System eine gleichformige Rotation um eine in

diesem Hauptschnitte liegende Axe. Wenn dieser Hauptschnitt, wie

oben angenommen, senkrecht zur Hauptaxe a ist, so sind die Cosinus

der Winkel zwischen der Umdrehungsaxe und den Hauptaxen 0, ^,

und die Umdrehungszeit - -
. Ferner sind 0. 1)

,
c -*- die auf

|/2
2 + r 2 w

,
w

-

die Hauptaxen bezogenen Coordinaten des Endpunkts der augenblick-

lichen Rotationsaxe, und bei der innern Bewegung sind die elliptischen

Bahnen der Fliissigkeitstheilchen der in diesem Punkte an das Ellipsoid

gelegten Tangentialebene parallel ,
so dass ihre Mittelpunkte in dieser

Rotationsaxe liegen. Die Theilchen bewegen sich in diesen Bahneii

so, dass die nach den Mittelpunkten gezogenen Radienvectoren in

gleichen Zeiten gleiche Fliichen durchstreichen, und durchlaufen sie in

der Zeit

9.

Wir kehren jetzt zuriick zur Betrachtung der Bewegung der

fliissigen Masse in dem Falle, wenn u
}
u

; v,v fortwahrend Null sind

und also nur um eine Hauptaxe eine Rotation stattfindet, und bemer-

ken zunachst, dass sich den Gleichungen (1) Art. 7., nach welchen
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sich die Hauptaxen in diesem Falle andern, noch eine andere anschau-

lichere mechanische Bcdeutung geben lasst. Man kann sie namlich

betrachten als die Gleichungen fiir die Bewegung eines materiellen

Punktes (a, &, c) von der Masse 1, der gezwungen ist auf einer durch

die Gleichung abc = const, bestimmten Fliiche zu bleiben mid von

Kriiften getrieben wird, deren Potentialfunction der Grosse

T 2 T -

I _ Or fj
(a by* (o + by

2

dem Wertlie nach gleicli mid deni Zeichen nach ontgegengesetzt ist.

Bezeiclmeu wir diese Grosse mit G, so lassen sich die Gleichun

gen fur beide Bewegungen in die Form setzen:

(1) ta + db + dc + 3
at* at 2 dt*

fur alle unendlich kleinen Werthe von da, d&
; dc, welche der Bedin-

gung abc = const, genugen; und der Satz von der Erhaltung der

mechanischen Kraft giebt

. /db\~ . /(lc\
2\+ + + a- const-

wonach der von der Formanderung der fliissigen Masse unabhangige
Theil der mechanischen Kraft = G ist.

Damit a, &, c und folglich Form und Bewegungszustand des fliissigen

Ellipsoids constant bleiben, wenn -%-, -y-, -rr Null sind
;

ist es offen-

bar nothwendig und hinreichend, dass die Variation erster Ordnung
der Function G von den veriinderlichen Grossen a, &, c, zwischen wel-

chen die Bedingung abc = const, stattfindet, verschwinde, was auf die

Gleichungen (3.) oder (4.) und (5.) des Art. 7. fiihrt. t)iese Bestan-

digkeit des Bewegungszustandes wird aber nur eine labile sein, wenn

der Werth der Function kein Minimumwerth ist; es lassen sich dann

immer beliebig kleine Aenderungen des Zustandes der flussigen Masse

angeben, welche eine vollige Aenderung desselben zur Folge haben.

Die directe Untersuchung der Variation zweiter Ordnung fiir den

Fall, wenn die Variation erster Ordnung der Function G verschwindet,

wiirde sehr verwickelt werden; es lasst sich jedoch die Frage, ob die

Function fiir diesen Fall eineu Mininiumwerth habe, auf folgendem

Wege entscheiden.

Zuniichst lasst sich leicht zeigen, dass die Function immer, welche

Wefthe auch r
2

,
r

2 und ale haben mogen, fiir ein System von

Werthen der unabhangig veranderlichen Grossen ein Minimum haben

miisse; es folgt dies offenbar aus den drei Umstanden, dass erstens

die Function G fiir den Grenzfall, wenn die Axen unendlich klein oder
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unendlich gross werden, sich einem Grenzwerth nahert, der nicht

negativ 1st, dass zweitens sich immer Werthe von a, &, c angeben

lassen, fur welche G negativ wird und dass drittens G nie negativ un-

endlich werden kann. Diese drei Eigenschaften der Function G er-

geben sich aber aus bekannten Eigenschaften der Function H. Die

Function H erhalt ihren grossteu Werth in dem Fall, wenn die fliissige

Masse die Gestalt einer Kugel annimmt, namlich den Werth 2 Tip
2

,

Q

wenn Q den Radius dieser Kugel also j/abc bezeichnet; ferner wird H
unendlich klein, wenn eine der Axen unendlich gross und folglich

wenigstens Eine andere unendlich klein wird, jedoch so, dass, wenn 1}

in s Unendliche wachst, Hit nicht unendlich klein wird, und folglich

in der Function G, wenn nicht zugleich a in s Unendliche wachst, der

negative Bestandtheil schliesslich immer den positiven iiberwiegt.

Wenn r 2 nicht Null 1st, muss schon unter den Werthen von

a, ~b, c, welche der Bedingung I
&amp;gt;

a geniigen, em Werthensystem ent-

halten sein, filr welches die Function ein Minimum wird; denn dann

sind die obigen drei Bedingungen, aus welchen die Existenz eines

Minimums folgt, schon fiir dieses Grossengebiet erfiillt, da G auch fur

den Greiizfall a b nicht negativ wird.

Man kann nun ferner untersuchen, wie viele Losungen die Glei-

chungen (3.) Art. 7 zulassen
;
welche das Verschwinden der Yariatioii

erster Ordnung bedingen. Diese Untersuchung lasst sich leicht fiihren,

wenn man die Werthe der aus ihnen sich ergebenden Ausdriicke fur

T2 und r
2 auch fiir complexe Werthe der Grossen a, 6, c in Betracht

zieht. Wir konnen jedoch diese Untersuchung in die gegenwartige

Abhandhmg nicht aufnehmen und nmsseii uns begniigen das Resultat

derselben anzugeben, dessen wir in der Folge bediirfen.

Wenn r
2 nicht Null ist, lassen die Gleichungen (3.) auf jeder

Seite von 6 = a iiur Eine Losung zu; die Variation erster Ordnung
verschwindet also auf jeder Seite dieser Gleichung nur fiir ein Werthen

system, und die Function G muss fiir dieses ihr Minimum haben,

welches wir durch G* bezeichnen wollen.

Wenn r
2 Null ist, verschwindet die Variation erster Ordnung

immer fiir b = a und einen Werth von c, der fiir r 2 = gleich a

ist und mit wachsendem r 2

bestandig abnimmt. Die Variation zweiter

Ordnung lasst sich fiir dieses Werthensystem leicht in die Form eines

Aggregats von (8a -f- $&)
2 und (da dfy

2 setzen
;
und hierin ist der

Coefficient von (da -f- Sfy
2 immer positiv, da die Function, wie aus

den friiheren Untersuchungen bekannt ist, unter alien Werthen, die sie

fiir & = a annehmen kann, hier ihren kleinsten Werth hat.
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Der Coefficient von (da db)
2 aber ist

00

fie /Vx / 8 ah
ej

\

2 J A
V (&quot;

- + * (*
* + *)

&quot;^ ^y +7y )
/

also nur positiv, wenn &amp;gt; 0,303327 ... und folglich T
-

&amp;lt; ;r0
4

. 8,64004 ....,

aber negativ, wenn ~ diesen Werth iiberschreitet,

Die Function G hat also fiir dieses Werthensystem nur im ersten
Falle ein Minimum (G*}, und die Untersuchung der Gleichungen (3)
zeigt, dass die Variation erster Ordnung dann nur fur dieses Werthen
system verschwindet; im letztern Falle aber hat sie einen Sattelwerth;
sie muss dann nothwendig noch fur zwei Werthensysteme ein Mini
mum (G*) haben, und aus der Untersuchung der Gleichungen (3)
folgt, dass die Variation erster Ordnung nur noch fur zwei Werthen
systeme verschwindet, welche durch Vertauschung von b und a aus
einander erhalten werden.

Aus dieser Untersuchung ergiebt sich also, dass in dem schon
seit Mac-Laurin bekannten Falle der Rotation eines abgeplatteten
Umdrehungsellipsoids urn seine kleinere Axe die Bestandigkeit des Be-

wegungszustandes nur labil ist, sobald das Verhaltniss der kleinern
Axe zu den andern kleiner ist als 0,303327 ...; bei der geringsten
Verschiedenheit der beiden andern wiirde in diesem Falle die fliissige
Masse Form und Bewegungszustand vollig andern und ein fortwahren-
des Schwanken um den Zustand eintreten, welcher dem Minimum der
Function G entspricht. Dieser besteht in einer gleichformigen Um-
drehung eines ungleichaxigen Ellipsoids um seine klein.ste Axe ver-
bunden mit einer gleichgerichteten innern Bewegung, bei welcher die

Theilchen sich in einander ahnlichen zur Umdrehimgsaxe senkrechten

Ellipsen bewegen. Die Umlaufszeit ist dabei der Umdrehungszeit gleich,
so dass jedes Theilchen schon nach einer halben Umdrehung des

Ellipsoids in seine Anfangslage zuriickkehrt.

10.

Wenn die rnechanische Kraft des Systems,

welche offenbar nicht kleiner als G* sein kann, negativ ist, so kann
die Form des Ellipsoids nur innerhalb eines endlichen durch die Un-

gleichheit G &amp;lt; & begrenzten Gebiets fortwiihrend schwanken.
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Fiir den Fall, dass &amp;lt;& G* als unendlich klein betrachtet werden

kann, konnen wir diese Schwankungen leiclit untersuchen.

Denken wir uns in der Function G fur c seinen Werth aus der

Gleichung abc = a b c substituirt, so giebt die Gleichung (1) des

vorigen Artikels

d2a __ ._ ^ _L_ ^ d * b c d*c ,8G
=

~di*
~~

~a W2 ~T Ja
~

&amp;gt; ~dt* b at* &quot;&quot; 06
~

Die Werthe von a, 6, c konnen nun stets nur unendlich wenig von den

Werthen, die dem Minimum von G entsprechen, abweichen, und wenn

wir die Abweichungeii zur Zeit t mit da, db
}
dc bezeichnen und die

Glieder hoherer Ordnung vernachlassigen, so erhalten wir zwischen

diesen die Gleichungen
8a . 8b . 8c _~ + y + - =

c
I Sa I 81

a dt*^da* ^cadb
c d&quot;-8c . c*G ,, c

2G ..

T^T -- 7
--

rnr ~r ^n o o 4- T r-y-
o a =

dt 2 b dt* db* caob

welchen man bekanntlich geniigen kann, wenn man
^7-

- =
[i[idb, also aucli rzr ppSc setzt und dann die Con-

stante ^ so bestimmt, dass Eine eine Folge der iibrigen wird. Die

letztere Bedingung fur
ftft

kommt mit der Bedingung ii herein, den

Ausdruck zweiten Grades von den Grossen 8a, db

28*G ^((?a
2 + (?&

2 + &amp;lt;?c

2

)

zu einem Quadrat eines linearen Ausdrucks von diesen Grossen zu

machen; und dieser geniigen, da d*G und 8a? -f- db2

-\- dc2 wesentlich

positiv sind, immer zwei positive Werthe von ^, welche einander

gleicli werden, wenu d 2G und da2

-f- db2
-f- dc2

sich nur durch einen

constanten Factor unterscheiden. Diese beiden Werthe von ^ geben
zwei Losungen der Differentialgleichungen (1), bei denen sich da, db, dc

einer periodischen Function der Zeit von der Form sin
(ft

t -f- const.)

proportional andern, und aus denen sich ihre allgemeine Losung zu-

sammensetzen lasst.

Jede eiiizeln genommen liefert periodische unendlich kleine Oscil-

lationen der Gestalt und des Bewegungszustandes. Hieraus wiirde

freilich nur folgen, dass es zwei Arten von Oscillationen giebt, welche

sich desto mehr periodischen nahern, je kleiner sie sind; es ergiebt

sich jedoch die Existenz von endlichen periodischen Schwinguugen aus

folgender Betrachtung.
Wenn i2 negativ ist, muss offenbar a einen und denselben Werth
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mehr als einmal annehmen, und betrachten wir die Bewegung von

dem Augenblicke an, wo a einen soldien Werth zum erstemnal an-

nimmt, so wircl die Bewegung durch die Anfangswerthe -,- --,.- und 6

vollig bestimmt sein; es sind also auch die Werthe, welche diese

Grossen erhalten, wenn a spater wieder diesen Werth annimmt,
Functionen von ihren Anfangswerthen. Diese Functionen wollen wir

zusammeiigenommen durch % bezeichnen. Die Bewegung wird periodisch

seiu, wenn ihre Werthe den Anfangswerthen gleich sind. In Folge
der Gleichung abc = const, und des Satzes von der lebendigen Kraft

miissen aber, wenn & und ^- ihre Anfangswerthe wieder annehmen,

auch c, -jr
und

jr
wieder ihren Anfangswerthen gleich werdeu. Es

sind also hierzu nur zwei Bedingungeii zu erfiillen; und man kami, indem

man die Derivirten der Functionen # fiir den Fall unendlich kleiner

Schwingungen bildet, zeigen, dass diese Bedingungsgleichungen sich

nicht widersprechen und imierhalb eines endlichen Gebiets reelle Wur-

zehi haben.

Die Grossen a, &, c lassen sich fiir diesen Fall periodischer

Schwingungen als Function der Zeit durch Fourier sche Reihen aus-

driicken, in welchen freilich siimmtliche Constanteii, den vonDirichlet

behandelten Fall ausgenommen, nur niiherungsweise bestimmt werden

konnen. Dieses kann z. B. dadurch geschehen, dass man die oben fiir

den Fall unendlich kleiner Schwingungen gemachte Entwicklung auf

Glieder hoherer Ordnung ausdehnt.

Es schien uns der Miihe werth, diese Bewegungen, welche den

Bewegungen, bei denen Gestalt und Bewegungszustand constant sind,

an Einfachheit zuniichst stehen, wenigstens einer oberfliichlichen Be-

trachtung zu unterwerfen. Wir wollen nun die Untersuchung, welche

wir im vorigen Artikel fiir den Fall, wenn nur um eine Hauptaxe

eine Rotation stattfindet, ausgefiihrt haben, auf alle der Dirichlet schen

Voraussetzung geniigenden Bewegungen ausdehnen.

11.

Um fiir diesen Zweck die Differentialgleichungen () in erne iiber-

sichtlichere Form zu bringen, wollen wir statt der Grossen u, v, ..., w

die Grossen g, h, ..., 7^ einfiihren und die Bedeutung von G dahin

verallgemeinern, dass wir dadurch den Ausdruck

a-& _ 2fjr
r

k-kVi J l/(a
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also auch jetzt den von der Formlinderung unabhangigen Theil dor
meehanisehen Kraft bezeichnen.

Es wird dann

p=^ n- r ..SGP
dg

&amp;gt; q ~ ~
dh&amp;gt;

-
Jk

t

mid die letzten sechs
Differentialgleiclmngen () lassen sick tlaher in

die Form set/en

(\\ _--7^^ G dh
7 dG dG

dt
~

dg
~~

(l ^^ *
~ ~ fl

d_k_ _ dG
dt ^ ch

wiihrend die drei ersten in

^ = n 1, ^ dk
, - ( Cr

7
^G

dt
~

y ch
&quot;

&quot;

?g
&amp;gt; dt

=~
v&amp;lt;

7

cTi
i

&quot; ^ ^

tibergehen. Wir bemerken zugleich, dass aus der Integralgleiclmng IT,
wenn w = 0, drei Integralgleichungen ; g = 0, h = 0, 7,; =

7 folgen
d. h., dass diese Grossen immer Null bleiben, wenn sie anfangs Null
sind. Dasselbe gilt natiirlich auch von den Grossen g t ,

h
/f

1; .

Aus den
Differentialgleichungen (1.) und (2.) ist nun leiclit er-

sichtlich, dass das Verschwinden der Variation erster Ordnung der
Function G von den neun verlinderlichen Grossen ,&,./., 1;

t , zwischen
welchen die drei Bediugungen

ale = const., (f + h2

-f- Jc
2 = w 2

, (Jf -j- /^ -f_ /-^
= a

stattfinden, nothwendig und hinreichend ist, damit

d^a cPb
d^c dy_ die

dt 2 &amp;gt; dt* &amp;gt; dt 2 dt &quot;&amp;gt; ~dt

Null werden und also Gestalt und Bewegungszustand des Ellipsoids

constant bleibeu, wenn
-^, ^ , f.

Null sind. Die Fiffle, in denen

dieses
stattfindet, haben wir friiher vollstandig erortert. Es ergiebt

sich nun aber auch hier wieder leiclit, dass die Function G wenigstens
fur Bin System von Werthen der unabhangig veranderlichen Grossen
ein Minimum haben miisse, da sie fur den alleinigen Grenzfall, wenn
die Axen unendlich gross oder unendlich klein werden, gegen einen
Grenzwerth convergirt, der nicht negativ ist, und, wie wir schon ge-
sehen haben, immer fiir gewisse Werthe der unabhangig veranderlichen
Grossen negativ wird, ohne je negativ unendlich zu werden. Fiir den
einem solchen Minimum entsprechenden constanten Bewegungszustand

BIBMANN S gesammelte matheinatischo Werke. I. Q
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folgt aus dem Satz von der Erhaltung der lebendigen Kraft, dass jede

der Dirichlet schen Voraussetzung geniigende unendlich kleine Ab-

weichung von demselben nur unendlich kleine Schwankungen zur

Folge hat, wahrend in jedem andern Falle die Bestandigkeit der Ge-

stalt und des Bewegungszustandes nur labil ist. Die Aufsuchung der

einem Minimum von G entsprechenden Bewegungszustande ist nicht

bloss fur die Bestimmung der moglichen stabilen Formen einer be-

wegten fliissigen und schweren Masse wichtig, sondern wiirde auch fill-

die Integration unserer Differentialgleichungen durch unendliche Reihen

die Grundlage bilden mussen; wir wollen daher jetzt untersuchen, in

welchen von den Fallen, wo ihre Variation erster Ordnung verschwindet,

die Function G ein Minimum hat. Aus jedem von den friiher ge-

fundenen Fallen, in denen das Ellipsoid seine Form behalt, erhalt man

zwar durch Vertauschung der Axen und Aenderungen in den Zeichen

der Grossen y, h, ..., k
t
mehrere Systeme von Werthen der Grossen

,&,..., k
t ,

welche das Verschwinden der Variation erster Ordnung

der Function G bewirken; wir konnen aber diese hier zusammenfassen,

da die Function G fur alle denselben Werth hat und in Bezug auf

unsere Frage von alien dasselbe gilt.

Ehe wir die einzelnen Falle betrachten, miisseii wir ferner noch

bemerken, dass die Untersuchung ,
wenn to oder (o

/
Null ist, eine be-

sondere einfachere Gestalt annimmt, indem dann g, h, li oder g t ,
h

t ,
li

i

aus der Function G ganz herausfallen. Die friihere Untersuchung der

constanten Bewegungszustande giebt nur zwei wesentlich verschiedene

Falle, in denen eine dieser beiden Grossen Null wird. In dem im

Art. 6. behandelten Falle kann dies nur eintreten, wenn

1 (JL
a & c) (2 & + &amp;lt;0 _ /a - fr\

4

tf
~

(2a + ft + c) (2a + b c) \a + 67

also der Ausdruck

(3.)
6V -f

2
&
2 + aV -

den wir durch E bezeichnen wollen, Null ist; und danii ergiebt sich

in der That o oder
, gleich Null. Die Gleichung E = liefert aber

nach a aufgelost nur eine positive Wurzel, die zwischen
|

und I

liegt, und kann also nur im Falle (1.)
erfullt werden. Ausser diesem

Falle giebt noch der im Art. 7. untersuchte Fall co oder co
/ gleich Null,

wenn r2 = r
2
.

Es lasst sich nun zunachst zeigen, dass in den Fallen (I.), (II.)

und (III.)
die Function G keinen Minimumwerth haben kann, weil

sich immer, wahrend a, I, c constant bleiben, die Grossen //, /*,...,/;,

so andern lassen, dass der Werth- der Function noch abnimmt. Da
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y und g t
Null und h, h

t , k,k,, den Fall E=0 ausgenommen, nicht

Null sind, so finden zwischen den Variationen dieser Grossen die Be-

dingungen statt

8g* -f 2hSh + 2kdlc = 0, dg? + 21i
t
dh

t -f- 27,-
/

&amp;lt;M
=

&amp;lt;&amp;gt;

und die Variation von 6r wird

3h dfc d/* d*
r&amp;gt; c

oder da

1

dG

4 CT=* HRT ITTW -

&quot;

7T 77T -

Bildet man die Determinante dieses Ausdrucks zweiten Grades

von dg und dy t
und substituirt darin die aus Art. 6. (1.) sich ergeben-

den Werthe

li = tf -f c
2 - 2a2 + y (4a

a

(6 + c)
L&amp;gt;

) (4 a
2

(?&amp;gt; c)
2

)

(5) 1^ = &2 _|_ C
2 _ 2^2 qi ^(4^-2

._ ^ _f_ f
y&amp;gt;) (4a

S_ ^ _ C
)
S

)

und folglich
^ = E, so findet sich diese

Iff,

3 (a
2 6 2

) (a
2

c
2
).

c
2
)

2

Sie ist also positiv im Falle (I.), wenn E
&amp;lt; 0, und im Falle (III.), aber

negativ im Falle (I.), wenn E
&amp;gt; 0, und im Falle (II.).

In den beiden

ersteren Fallen kann daher der Ausdruck (4.) sowohl positive, als

negative Werthe annehmen, in den beiden anderu aber entweder nur

positive, oder nur negative. Er erhalt aber fur dg /

= dg den

Werth
,, / 1 V + c

2 2a 2
\

*9 ((b+W
&quot;

~2iT- J

welcher unter den in diesen Fallen geltenden Voraussetzungen immer

negativ ist, wie man leicht sieht
;
wenn man ihn in die Form setzt

+ c
2 2a 2

) (fc

2+ 4frc + c
2 + 2a 2

) + (4a
2

(6 + c)
2
) (4 a

2
(b c)

2
) , 2

4(6

nnd bemerkt, dass &
2

-j- c
2 -- 2a2

stets positiv ist, wenn E^&amp;gt; 0.

Wenn eine der beiden Grossen a oder fo
y ,

z. B. w
y

=
ist, wird

die Bedingungsgleichung zwischen tf#/;
dh

f) dk^

dg? + dV + d*/ - 0;

dor Ausdruck der Variation von 6r reducirt sich folglich auf
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und aus (5.)
erhalt man, da = 0,

Durch Einsetzung dieses Werthes ergiebt sich

(6 ~M 2
) (4a

2 -
(6 + c)

2
) + (6

-
c)

2
(6 + 4&c + c

2
) , ,

4(6*
_ c2

)
2
(6

2 + c2 - -In

also negativ, da &
2

-+- c
2 2 a2 und 4a2

(& + c)
2 in dieem Falle

positiv sind.

In alien diesen Fallen hat also die Function G keinen Minimum-

werth, und wir haben nun nur noch den Fall des Art. 7. zu betrachten,

wobei wir den smguliiren Fall, wo ?&amp;gt;

= und r 2
&amp;gt; enQ*. 8,64004 . .

.,

canz ausschliessen konnen. Wenn eine der beiden Grossen GJ- oder w 2

O

Null 1st, liefert dieser Fall fur jeden gegebenen Werth der andern

Grosse nur Einen constanten Bewegungszustand, fiir welchen r
2 = T

-,

und die Function G niuss dami fiir diesen ihr Minimum haben. Fiir

je zwei gegebene von Null verschiedene Werthe von co
2 und o; aber

liefert dieser Fall zwei constaiite Beweguiigszustaiide der fliissigen

Masse, die durch Vertauschung von r und r&quot;

2 in einander iibergehen;

derm man kann, um T
J und r&quot;

2 aus o&amp;gt;

2 und oj- zu bestimmen,

-j- CO / __ CO - C0
/L

setzen und dabei die Zeichen von w und to
/ beliebig wlihlen.

Man kami aber leicht zeigen, dass in dem einen Falle, wenn w

und co
/ gleiche Xeichen haben und also T~ den grossefen Werth hat,

kein Minimum von G stattfindet. Die Bedmgungen aus den Variatioucu

der Grossen g, h, . .
.,

k
t
sind jetzt

S (f -f d/r + 2/^/r == 0, 8&amp;lt;j; + 61&amp;lt;~ + 2fc,tffc, 0,

und die Variation von G wird daher

. . c .
\ c a

I

\ (
S9 - *9.\* . /**r-_^y I

& + c

(a

Diese erhalt aber einen negativeii Werth, wenn a und o
/ gleiche

Zeichen haben und 8h = d7/,
= 0, dg t

= - 8g angenommen wird;

denn es ergiebt sich

=
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mid hierin ist ^^p &amp;lt;^^ und auch L^ &amp;lt; y^, da fur

c- &amp;lt; a nach Art. 7. (3.) ^r^ &amp;gt;

Q - a)
a

&amp;gt;

folSlicl1 T 2
&amp;gt;

r *
ist und also

r a nur grosser als T
~ sein kann, wenn c

&amp;gt;
a.

Die Function hat also auch in diesem Falle *kein Minimum und

muss folglich in dem allein noch iibrig bleibenden Falle ihr Minimum

haben.

Dieses findet demnach statt fur die im Art. 7. betrachtete Be-

wegung, wenn r2
&amp;lt; r

a

(den oben angegebenen singularen Fall aus-

genommen); und in diesem Falle wurde daher, wahrend in alien an-

dern Fallen die Bestandigkeit der Gestalt und des Bewegungszustandes

nur labil ist, jede der Dirichlet schen Voraussetzung geniigende unend-

lich kleine Aenderung in der Gestalt und dem Bewegungszustande der

fliissigen Masse nur unendlich kleine Schwankungen zur Folge haben.

Hieraus folgt freilich nicht, dass der Zustand der fliissigen Masse in

diesem Falle stabil ist. Die Untersuclmiig, unter welchen Bedingungen

dieses stattfmdet, wiirde sich wohl, da sie auf lineare Differeiitial-

gleichuugen fiihrt, mit bekannten Mitteln ausfiihren lassen. Wir miissen

jedoch auf die Behandlung dieser Frage in dieser Abhandhmg ver-

zichten, die nur der weitereii Entwicklung des schoiien Gedankens ge-

widmet ist, niit Avelchem Dirichlet seine wissenschaftliche Thatigkeit

gekront hat.



XI,

Ueber das Verschwinden dor Theta-Functionen.

(Aus Borchardt s Journal fiir reine und angowaudtc Matheinatik, Bd. 1865.)

Die zweite Abtheilung ineiner im 54. Bande ties inathematischen

Journals erschieneneii Theorie der Abel schen Functionen enthiilt den

Beweis eines Satzes iiber das Verscliwinden der fr-Functionen, welcheii

ich sogleich wieder anfiihren werde, indem ich dabei die in jener Ab-

handlung angewandten Bezeichnungen als dem Leser bekaimt voraus-

setze. Alles in der Abhandlung noch Folgende enthiilt kurze Andeu-

tuugen iiber die Anwendung dieses Satzes, welcher bei unserer Methode,

die sich auf die Bestimmung der Functionen durch ihre Unstetigkeiten

und ihr Uiiendlicliwerden stiitzt, wie man leicht sieht, die Grundlage
der Theorie der Abel schen Functionen bilden muss. Bei dem Satze

selbst und dessen Beweis ist jedoch der Umstand nicht gehorig be-

riicksichtigt worden, dass die -9- -Function durch die Substitution der

Integrale algebraischer Functionen Einer Veriinderlichen identisch,

d. h. fiir jeden Werth dieser Veriinderlichen
,

verschwinden kann.

Diesem Mangel abzuhelfen ist die folgende kleine Abhandlung bestimmt.

Bei der Darstellung der Untersuchungen iiber -&- Functionen mit

einer unbestimmten Anzahl von Variablen macht sich das Bediirfhiss

einer abkiirzenden Bezeichnung einer Reihe, wie

v
l&amp;gt;

V2J )
V

&amp;gt;n

geltend, so bald der Ausdruck von v r durch v complicirt ist. Man

konnte dieses Zeichen ganz analog den Summen- und Productenzeichen

bilden; eine solche Elezeichung wiirde aber zu viel Raum wegriehmen

und innerhalb der Functionszeichen unbequem fiir den Druck sein; ich

ziehe es daher vor

vi} v
2 ,

. . ., v,, t durch

zu bezeichnen, also

ft L v V tlurch
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1.

Wenn man in der Function &(vlf v
2 ,

. . .,
vp ] fiir die p Veriinder-

lichen v die p Tntegrale u
l

cl7 u2 C2 ,
. .

.,
up ep algebraisclier

wie die Flaehe T verzweigter Functionen von z substituirt, so erhalt

man eine Function von s
}
welche in der ganzen Flache T ausser den

Linieii 1) sich stetig iindert, beim Uebertritt von der negativen auf die

positive Seite der Linie &,, aber den Factor e~~ Uv ~ Uv 2gr
erlangt.

Wie im . 22 bewiesen worden ist, wird diese Function, wenn sie

niclit fiir alle Wertlie von s verschwindet, nur fiir p Punkte der Flache

T unendlich klein von der ersten Ordnung. Diese Punkte wurden

durch %, rj2 ,
. . ., t]p bezeichnet, und der Werth der Function u v im

Punkte %, durch av
^ \ Es ergab sich dami nach den 2p Modul-

systemen der -9- -Function die Congruenz

(1.)
\ i i i

worin die Grossen K von den bis dahin noch willkiirlichen additiven

Constanten in den Functionen u abhingen, aber von den Grossen o

mid den Punkten
rj unabhangig waren.

Fiihrt man die dort angegebene Redlining aus
;
so findet sich

(2.) 2/C = 2^ -^i I (M + + Mr~~) du v sv iti
-

t-/

In diesem Ausdrucke ist das Integral /(M,+ + u v~)duv positiv durch

&,. auszudelmen, und in tier Summe sind fiir v alle Zahlen von 1 bis

p ausser v zu setzen; s v
= + 1, je nachdem das Ende von lv auf der

positiven oder negativen Seite von a,, liegt, und E V
= + 1

; je iiach-

dem dasselbe auf der positiven oder negativen Seite von &, liegt. Die

Bestimmung der Vorzeichen ist iibrigens nur iiothig, weim die Grossen

e nach den in . 22 gegebenen Gleichungen aus den Unstetigkeiten

von log & vollig bestimmt werden sollen; die obige Congruenz (1.)

bleibt richtig, welche Vorzeichen man wahlen mag.
Wir behalten zunachst die dort gemachte vereinfachende Voraus-

setzung bei
7

dass die additiven Constanten in den Functionen u so

bestimmt werden, dass die Grossen K sammtlich gleich Null sind. Um
die so gewonnenen Resultate schliesslich von dieser beschrankenden

Voraussetzung zu befreien, hat man offenbar nur nothig, iiberall in den

ft-Functionen zu den Argumenten Ki} K.,, . . .,
Kp hinzuzufugen.

Wenn also die Function -fr^ elf w2
e2 ,

. . .,
up ep ]

fiir die

p Punkte
r] l} y^, . .

., rjp verschwindet und nicht identisck fur jeden Werfl&amp;gt;

von 8 verschwindet, so ist
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\6 1&amp;gt;

C2) )
e

j&amp;gt;)

==

Dieser Satz gilt fur ganz beliebige Werthe der Grossen c, uud
haben hieraus, indem wir den Punkt

(*, *) mit dem Punkte ,zusammenfallen hessen, geschlossen, dass

oder da die #- Function gerade ist,

welches auch die Punkte
rjl} ^, . .

., y t seien.

2.

Der Beweis dieses Satzes bedarf jedoch einer Vervollstandigung
wegen des Umstaudes

;
dass die Function

identiscb verschwinden kann (was in der That bei jedem System von
gleich verzweigten algebraischen Functionen fur gewisse Werthe der
Grossen c

eintritt).

Wegen dieses Umstandes muss man sich begniigen, zunachst zu
zeigeu, dass der Satz richtig bleibt, wahreud die Punkte n unabhaiungvon emander innerhalb endlicher Grenzen ihre Lage andern. Hieraus
tolgt dann die allgemeine Richtigkeit des Satzes nach dem Principe,
dass erne Function einer complexen Grosse nicht innerhalb cines end-
lichen Gebiets gleich Null sein kann, ohne iiberall gleich Null zu seiii.

Wenn z gegeben ist, so konnen die Grossen cl} e.2 ,
. .

., ep immer
so gewahlt werden, dass

e
lf it.;

nicht verschwindet; denn sonst miisste die Function (vlt v.,, ..., ^,)
liir jotlwcde Werthe der Grossen v verschwinden, und folglich mussten

in ihrcr Entwicklung nach ganzen Poteuzen von e
2

% e
2 **

. C
2vj&amp;gt;

sammtliche Coefficienten gleich Null sein, was nicht der Fall ist. Die
Grossen c konnen sich dairn von einander unabhangig innerhalb end
licher Grossengebiete iindern, ohne dass die Function

fr (MA clt M2 c2 ,
. .

., Ujl ep)

fur diesen Worth von s verschwindet. Oder mit andereu Worleu:
man kann immer ein Grossengebict E von 2p Dimensionen angeben,
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innerhalb dessen sich das System der Grossen e bewegen kann, oline

dass die Function

& (M! e17 2 e%} . .
., KJ, Cj.)

fur diesen Werth von z verschwindet. Sie wird also nur fiir p Lagen
von (Sj e) unendlich klein von der ersten Ordnung, und bezeichnet man
diese Punkte durch ?h, ^, , ^, so ist

t&amp;gt; t&amp;gt;

&amp;gt;

(1.) (ei} e,, . . .
,
ef)
= (2V i

Jeder Bestimungsweise des Systems der Grossen c innerhalb E oder

jedem Punkte von E entspricht dann eine Bestimmungsweise der

Punkte YI, deren Gesammtheit ein dem Grbssengebiete E entsprechen-

des Grossengebiet H bildet. In Folge der Gleichung (1.) entspricht

jedem Punkte von H aber auch nur ein Punkt von E, hiitte also //

nur 2p 1, oder weniger Dimensionen, so wiirde E nicht
&quot;2p

Dimen-

sionen haben konnen. Es hat folglich H 2p Dimeiisionen. Die Schliisse,

auf welche sich unser Satz stiitzt, bleiben daher anwendbar fiir be-

liebige Lagen der Punkte q innerhalb eiidlicher Gebiete, und die

Gleichung
P * &amp;gt; i

2 a(
&quot;^

-

i

gilt fiir beliebigc Lagen der Punkte ^ 1? ^, . .
., ^_j innerhalb end-

licher Gebiete und folglich allgemein.

Hieraus folgt, dass sich das Grossensystem (e1; e.,,
. .

., fy) immer
und nur auf eine Weise congruent einem Ausdrucke von der Form

I v ( ^j K(
V

}

) )
setzeu lasst, wenn # I v (u v e,,) I nicht fiir jeden

Werth von s verschwindet; denn liessen sich die Punkte
-&amp;gt;^ 1;

auf niehr als eine Weise so bestimmen, dass der Congruenz

.1 / VI x i

geniigt ware, so wiirde uach dem eben bewiesenen Satze die Function

(* \ft\v (uv cr ) I iiir mehr als p Punkte verschwinden
7
ohne identisch

gleich Null zu sein, was umnbglich ist.
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Wenn ft I v
(tiv e, ) I iclentiscli verschwindet, muss man, um

.

v(e,) 1 in die obige Form zu setzeii,

betrachten, und wenn diese Function identiscli fiir jeden Werth z, , ,
s
l

verscliwindet., die Function

/V
( -\J **?

Wir nelimen an, dass

(i-O

-1 i i

identiscli verschwindet,

(P f&
*\l\4l.-

t& ~

^
aber nicht identiscli verschwindet.

Diese letztere Function verschwindet dann, als Function von
,,.

trachtet, fiir
Jt i, eP 2, ,

f-f m, ausserdem also noch fiir p m
Punkte, und bezeichnet man diese mit T^, r].2 ,

. . ., *]],,, so ist

und diese Punkte r^, r/2 ,
. .

., ??,,_&amp;lt;
konnen nur auf eine Weise so

bestimmt werden, dass diese Congruenz erfiillt wird, weil sonst die

Function fiir mehr als p Punkte verscliwinden wiirde. Dieselbe Function

verscliwindet, als Function von 2p i betrachtet, ausser fiir

noch fiir p m 1, Punkte und bezeichnet man diese durch

so ist

und die Punkte e1; ,, . . ., ^-
])estimmt.

&amp;lt;_i
sind durch diese Congruenz vollig
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Unter der gemachten Voraussetzung (1.) konnen also, um den

Congrueuzen

(2.)

und

(3.)

zu geiiiigeu, in von den Punkten
r)

und m 1 von den Punkten f

beliebig gewahlt werden, dadurcli aber sind die iibrigen bestimmt.

Offenbar gelten diese Satze auch umgekehrt, d. h. die Function ver-

sehwindet, wenn eine dieser Bedingungen erfiillt ist. Wenn also die

Congruenz (2.) auf melir als eine Weise losbar ist, so ist auch die

Oongruenz (3.) losbar, und wenn von den Punkten
rj m, aber niclit

mehr, beliebig gewahlt werden konnen, so konnen von den Punkten e

in 1 beliebig gewahlt werden und dadurch sind die iibrigen bestimmt,

und umgekehrt.

Auf ganz almlichem Wege ergiebt sich, dass, Avenn

ft
UfrO

ist, die Congruenzen

immer losbar sind; and zwar konnen sowohl von den Punkten
r]

als

von den Punkten s m beliebig gewahlt werden, und es sind dadurch

die iibrigen p 1 in bestimmt, wenn

identisch gleich Null ist,

1 i i

aber uicht identisch gleich Null ist, wobei der Fall m = nicht aus-

geschlossen ist. Dieser Satz lasst sich auch umkehren. Wenn also

von den Punkten
r\
m und nicht mehr beliebig gewahlt werden konnen.
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so ist die Voraussetzuug desselben
erfiillt; und es konnen folglich auch

von deu Punkten e m imd nicht inehr beliebig gewiihlt werden.

4.

Bezeichnen wir die Derivirte von

(1.)
#(*&amp;gt;! *&amp;gt;2&amp;gt; -, fy)

nach v r mit #
,.,

die zweite Derivirte nach v r und v
ft

niit

#Y, n u. s. 1 .,

so sind, wenii

idi iitisch fiir jeden Werth von z, und ^ verschwindet, sanimtliche

(P \
Functionen

^U(&amp;gt;-,J gleich Null. In der That gelit die Gleichung

weim s
t
und ^ imendlich wenig von a, und ^ verschieden siud, iiber

in die Gleichung

Nehnien Avir an, dass

ds

sei, so verwaiidelt sieli diese Gleichung nach Weglassuug des Factors
d

L

*&amp;gt;

und da /wischen den Functionen cp keine lineare Gleichung mit con-
stanten Coefficieiiten stattfindet, so folgt hieraus, dass sammtliche

P
erste Derivirten von 9(vlf v,, ,..,;,) fiir v (vr

=
r,) verschwinden

1

iniissen.

Um den umgekehrten Sat/ zu beweisen, nelimen wir an, dass

P p
v (ov = r,j uud v (vr

= tv )
zwei Werthsysteme seien, fiir welche die



XI. Ueber das Verschwinden der Theta-Functioneu.

verschwindet, ohne fiir v (v v
=

1

(1)
-f- r,.)

und

a(1)
-f- ,,)

identisch zu verschwinden, und bilden den

Function

v (y v
= u

1

Ausdruck

(2.)

Betrachten wir diesen Ausdruck als Function von 1} so ergiebt

sich, dass er eine algebraische Function von ,?
l
und zwar eine rationale

Function von s
x
und .^ 1st, da Nenner und Ziihler in T&quot; stetig sind

und an den Querschnitten dieselben Factoren erlangen. Fiir ^ = ^
und S

1
=

(&amp;gt;

1
werden Nenner und Zahler unendlich klein von der zweiten

Ordnung, so dass die Function endlich bleibt; die iibrigen Werthe aber,

fur welche Nenner oder Zahler verschwinden, sind
;
wie oben bewiesen,

durch die Werthe der Grossen r und der Grossen t vollig bestimmt,
also von

x ganz unabhangig. Da nun eine algebraische Function

durch die Werthe
,

fur welche sie Null und unendlich wird, bis auf

einen constanten Factor bestimmt ist
;
so ist der Ausdruck gleich einer

rationalen von
x unabhangigen Function von s

1
und z1} %(sl} ^),

multiplicirt in eine Gonstante, d. h. eine von ^ unabhangige Grosse.

Da der Ausdruck syrnrnetriseh in Bexug auf die Grossensysteme (sl} ^)
und

(&amp;lt;J 17 ^) ist, so ist diese Constante gleich %((J 17 t), multiplicirt in

eine auch von ^ unabhiingige Grosse A. Setzt man nun

so erhiilt man fiir unsern Ausdruck (2.) den Werth

wo Q(S, s) eine rationale Function von s und % ist.

Um diese zu bestimmen, hat man nur nothig ,

=
.?,

und

werden zu lassen es ergiebt sich dann
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oder nach Ausziehung der Quadratwurzel und Weghebung des Factors

dz
l

(4.)

Man hat dalier aus (3.) und (4.) die Gleichung

(5.)

v (u
- ^ + /,

l

V (
r^) V&quot; &amp;lt;&amp;gt;

\1
fP

n \1 / i&quot;

Aus dieser Gleichung folgt, dass

\1

fur jeden Werth von ^ und & gleich Null sein muss, wenn die ersten

. P

Derivirten der Function (vlf vt) ..., t&amp;gt;)

fur v(v v
== r r )

sammtlich ver-

schwinden.

5.

Wenn

(10

identisch, d. h. fur jedwede Werthe von ^ (&amp;lt;Sfl , ,,)
und ^ (sfl ,

z
fl],

ver-

schwindet, so findet man auf dem oben angegebenen Wege zunuchst,

indem man gw = .?,, cy,
= s llt werden liisst, dass die ersten Derivirten

der Function
&quot;
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sammtlich verschwinden, dann, indem man
t,m i , i, tf,,,_i sm i

unendlich klein werden liisst, dass fiir

auch die zweiten Derivirten siimmtlich verschwinden; und offenbar er-

giebt sich allgemein, dass die Derivirten rater Ordnung siimmtlich ver

schwinden fiir

rn n

v

welche Werthe auch die Grossen z und die Grossen g haben mogen.
Es folgt hieraus, dass unter der gegenwartigen Voraussetzung (1.)

~P
fiir v (vv

= rr ) die ersten bis mten Derivirten der Function

(vlf v
2 , ..., vp)

sammtlich gleich Null sind.

Um zu zeigen ;
dass dieser Satz auch umgekehrt gilt, beweisen

wir zunachst, dass wenn

,111 1

identisch verschwindet und die Grossen # (? &quot;&amp;gt;

I v (n) I sammtlich gleich

Null sind, auch

identisch verschwinden muss und verallgemeinern zu diesem Zwecke
die Gleichung . 4

7 (5.).

Wir nehmen an, dass

p ,m i

identisch verschwinde,

jP

a
aber nicht identisch verschwinde, behalten in Bezug auf die Grossen t

die friihere Voraussetzung bei und betrachten den Ausdruck
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/ *

Y (P ^ (0
.

}

\
fp (0)

vAv AIK -^ ^y-*^
In diesem Ausdrucke sind unter den Productzeichen sowohl fur p, als

fiir 9 sammtliche Werthe von 1 bis m zu setzen, im Ziililer aber die

Fiille, wo = Q wiirde, wegzulassen.

Betrachten wir diesen Ausdruck als Function von z^ so ergiebt

sich, dass er an den Querschnitten den Factor 1 erlangt und folglicli

eine algebraische Function von Z
L

ist. Fiir a
l
= und s

t
=

6,,
wer-

den Nenner und Ziililer unendlieh klein von der zweiten Ordnung, der

Bruch bleibt also endlich; die librigen Wertlie aber, fiir welclie Ziililer

m
und Nenner verschwinden, sind durch die Grossen .p (sfl , ^,,),

die Grossen

2

r und die Grossen t
t
wie oben (. 3.) bewiesen, vollig bestimmt, mid

folglich von den Grossen ganz unabliiingig. Da der Ausdruck nun

eine synimetrische Function von den Grossen z ist, so gilt dasselbe

fiir jedes beliebige u : er ist eine algebraische Function von fy, und

die Werthe dieser GrSsse
7

fiir welche er nnendlich gross oder unend-

lich klein wird, sind von den Grossen g unabliiingig. Er ist daher

o-leich einer von den Grossen g unabhiingigen algebraischen Function

der Grossen z, % (slt z.,, . . ., .?,), multiplicirt in einen von den Grossen z

unabhiingigen Factor. Da er aber ungeiindert bleibt, wenn man die

(Jrossen z mit den Grossen g vertauscht, so ist dieser Factor gleich

X(gn &, --, r), multiplicirt mit einer von den Grossen z und dm

Grossen g unabhiingigen Constanten A\ und wir koiuien daher, wenn

wir yAxfa, 22 , ..-, *,)
= 4 (^i, *,-&amp;gt; *&amp;gt;&quot;) setzen, unserm Aus

drucke (2.) die Form

(3.) # fo, 5-2 , ., *,) ^ (gl, Ss, , S )

geben, wo ^ (^, ^
2 ,

. . ., ^) eine algebraische von den Grossen g unab-

hiingige Function der Grossen z ist, welche in Folge ihrer Verzwei-

m

gungsart sich rational in
t
u (^, ^) ausdriicken lassen muss. Liisst

1

man nun die Punkte rj
mit den Punkten zusammenfallen, so dass

die Grossen g|U ^ uud die Grossen &amp;lt;SU
- - a

fl
siimmtlich unend-
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lich klein werden, so ergiebt sich, wenn man die Derivirten von
& (vlf Vjj, . .., v p) wie oben (. 4, (1.)) bezeictmet,

(4.)

ff y# r
^= 1 v=l \1

wo die Suininationen ira Zahler sich auf vl} v2 ,
. . ., vm beziehen. Es

ist kaum nothig zu bemerken, dass die Wahl des Vorzeichens gleich-

giiltig ist, da sie auf den Werth von ty (tslt 22} . . ., #TO) i[&amp;gt; (^, ,,... m)

keinen Einfluss hat, und dass statt der Grossen du (
{ \ chi^ \ . ., du^1 * 2 /

j)

auch, im Zahler und Nenner gleichzeitig, die ihnen proportionalen
Grossen (pl (s/il) ^,), ^(s/( , ^,), ..., &amp;lt;pp (sp, ^ (() eingefiihrt werden
konnen.

Aus der in (2.), (3.) und (4.) enthaltenen Gleichung, welche fiir

den Fall bewiesen ist, dass

9

gleich Null und

von Null verschieden ist, folgt, dass

nicht von Null verschieden sein kann, wenn die Functionen # (/

&quot;)(

v (rr )

sammtlich gleich Null sind.

/P \
Wenn also die Functionen ^( &quot;+ 1

)j
v (r,.)

J

sammtlich gleich Null

sind, so folgt aus der Giiltigkeit der Gleichung

fiir n = m ihre Giiltigkeit fur n == m -f- 1. Gilt daher die Gleichung

( ^
iur M = 0, oder ist ^ v (rv )

1 = 0, und verschwinden die ersten bis

\1 /
KIBMANN S gesaninjelte matbematiache Werke. I. 14
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(P \ P
mien Derivirten der Function % I v

(r,,)
I fiir v(v v =\.) siimmtlich, die

\1 1

(m + l)ten aber nicht sammtlich, so gilt die Gleichung auch fur alle

grosseren Werthe von n bis n = m, aber nicht fiir n = m -f- 1
;
denn

wiirde, wie wir vorher

i /

(P \
schon gefunden batten, folgen, dass die Grossen &( n+v I v(rv )

I sitmmt-
\1 /

lich verschwinden miissten.

Fassen wir das eben Bewiesene mit dem Friiheren zusanimen, so

erhalten wir folgendes Resultat:

1st ft (r1} r2 ,
. .

., rp)
=

0, so lassen sich
(j) 1) Punkte

so bestimmen, dass

(r r r ~]

~~
( &amp;gt;V

(&amp;lt;) Va ( ()
vi&amp;gt; -11 &amp;gt; p) - --

\ /, w
i y /, &quot;2 ) -) /,

i i i

und uragekehrt.

Wenn ausser der Function # (vi} ?\,, . . ., Vp) auch ihre ersten bis

wten Derivirten fiir v = rl} v2
= r27 . . ., vp = rp sammtlich gleich

Null, die (m -f- 1) ten aber nicht sammtlich gleich Null siud, so konnen

m von diesen Punkten
?/,

ohne dass die Grossen r sich aiidern, beliebig

gewahlt werden und dadurch sind die iibrigen p 1 m vollig

bestimmt.

Und umgekehrt:
Wenn m und nicht mehr von den Punkten

rj,
ohne dass sich die

Grossen r andern, beliebig gewahlt werden konnen, so sind ausser der

Function & (vl} v2) . . ., vp ~)
auch ihre ersten bis mten Derivirten fur

Vj
= rl} v2

= r
2 ,

. . ., vp
= rp sammtlich gleich Null, die (m -{- l)ten

aber nicht sammtlich gleich Null.

Die vollstihidige Untersuchung aller besonderen Fiille, welche bei

dem Verschwinden einer ^-Function eintreten konnen, war weniger

nothig wegen der besondern Systeme von gleichverzweigten algebraischen

Functionen, fur welche diese Fiille eintreten, als vielmehr desshalb,

weil ohne diese Untersuchung Liicken in dem Beweise der Slitze ent-

stehen wiirden, welche auf unsern Satz iiber das Verschwinden einer

-^-Function gegriindet werden.
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XII.

Ueber die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigono-

metrische Reihe.

(Aus dem dreizehnten Bande der Abhandlungen der Koniglichen Gesellscbaft der

Wissenschaften zu Gottingen.)*)

Der folgende Aufsatz fiber die trigonometrischen Reihen besteht

aus zwei wesentlich verschiedenen Theilen. Der erste Theil enthalt

eine Geschichte der Untersuchungen und Ansichten fiber die willkur-

lichen (graphisch gegebenen) Functionen und ihre Darstellbarkeit durch

trigonometriscbe Reihen. Bei ihrer Zusammenstellung war es mir ver-

gonnt, einige Winke des beriihmten Mathematikers zu benutzen, wel-

chem man die erste griindliche Arbeit iiber diesen Gegenstand ver-

dankt. Im zweiten Theile liefere ich fiber die Darstellbarkeit einer

Function durch eine trigonometrische Reihe eine Untersuchung, welche

auch die bis jetzt noch unerledigten Falle umfasst. Es war nothig,

ihr einen kurzen Aufsatz iiber den Begriff eines bestimmten Integrales
und den Umfang seiner Gtiltigkeit voraufzuschicken.

Geschichte der Frage iiber die Darstellbarkeit einer willkiirlich

gegebenen Function durch eine trigonometrische Reihe.

1.

Die von Fourier so genannten trigonometrischen Reihen, d. h. die

Reihen von der Form

!
sin a; -f- a2 sin 2^ -\- 3 sin 3x -j-

^^~~^ cos x ~~ ^ cos ^x ~ ^ cos Si;

*) Diese Abhandlung ist im Jahre 1854 von dem Verfasser behuf seiner

Habilitation an der Universitat zu Gottingen der philosophischen Facultat ein-

gereicht. Wiewobl der Verfasser ihre Veroffentlichung, wie es scbeint, nicht be-

absichtigt hat, so wird doch die hiermit erfolgende Herausgabe derselben in ganz-
lich ungeanderter Form sowobl durch das hohe Interesse des Gegenstandes an
sich als durch die in ibr niedergelegte Behandlungsweise der wichtigsten Principien
der Infinitesimal- Analysis wohl hinlanglich gerechtfertigt erscheinen.

Braunschweig, im Juli 1867. . E. Dedekind.
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spielen in demjenigeii Theile der Mathematik, wo ganz willkiirliche

Functionen vorkommen, eine bedeutende Rolle; ja, es lasst sich mit

Grund behaupten, dass die weseutlichsten Fortschritte in diesera fiir die

Physik so wichtigen Theile der Mathematik von der klareren Einsiclit

in die Natur dieser Reihen abhangig gewesen sind. Schon gleich bei

den ersten matheraatisclien Untersuchungen, die auf die Betraclitung

willkiirlicher Functionen fiihrten, kam die Frage zur Sprache, ob sich

eine solche ganz willkiirliche Function durch eine Reihe von obiger

Form ausdriicken lasse.

Es geschah dies in der Mitte des vorigen Jahrhunderts bei Ge-

legenheit der Untersuchungen fiber die schwingenden Saiten, mit

welchen sich damals die beruhmtesten Mathematiker beschiiftigten.

Ihre Ansichten iiber unsern Gegenstand lassen sich nicht wohl dar-

stellen, ohne auf dieses Problem einzugehen.

Unter gewissen Voraussetzungen, die in der Wirklichkeit miherungs-

weise zutreffen, wird bekanntlich die Form einer gespannten in eiuer

Ebene schwingenden Saite, wenn x die Entfernung eines unbestimmteu

ihrer Punkte von ihrem Anfangspunkte, y seine Entfernung aus der

Ruhelage zur Zeit t bedeutet, durch die partielle Differentialgleichung

c*ij _ e*y
r\ , ,r CC CC i-\ Q
ct* ex*

bestimmt, wo a von t und bei einer uberall gleich dicken Saite von x

unabhiingig ist.

Der erste, welcher eine allgemeine Losuug dieser Differential-

gleichung gab, war d Alembert.

Er zeigte*), dass jede Function von x und t,
welche fiir y ge-

setzt, die Gleichung zu einer identischen macht, in der Form

f(x 4- at) + (p (x af)

enthalten sein miisse, wie sich dies durch Einfiihrung der unabhangig

veranderlicheu Grossen -x -\- at, x at anstatt x
t

t ergiebt, wodurch

a
g y

d^ _ i Py. A a(* +
.

iibergeht.

Ausser dieser partiellen DifFerentialgleichung, welche sich aus den

allgemeinen Bewegungsgesetzen ergiebt, muss nun y noch die Bedin-

gung erfullen, in den Befestigungspunkten der Saite stets = zu sein;

man hat also, wenn in dem einen dieser Punkte x = 0, in dem an-

dern x I ist,

*) Memoires de Tacademie dc Berlin. 1747. pag. 214.
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f(at)
=

-&amp;lt;p(- at\ f(l + = -
&amp;lt;p(l

-
at)

und folglich

/(*)
=

-q&amp;gt;(- z)
=

-&amp;lt;p(l-(l + s = f(2l + s),

y = f(at + x) f(at x) .

Nachdem d Alembert dies fur die allgemeine Losung des Problems

geleistet hatte, beschaftigt er sich in einer Fortsetzung*) seiner Ab-

handlung mit der Gleichung f(g)=*f(2l + e)] d. h. er sucht ana-

lytische Ausdriicke, welche unveraiidert bleiben, weiin z um 21 wachst.

Es war ein wesentliches Verdienst Euler s, der im folgenden Jahr-

gange der Berliner Abhandlungen**) eine neue Darstellung dieser

d Alembert schen Arbeiten gab ;
dass er das Wesen der Bedingungen,

welchen die Function f(s) geniigen muss, richtiger erkannte. Er be-

merkte, dass der Natur des Problems nach die Bewegung der Saite

vollstandig bestimmt sei
;
wenn fiir irgend einen Zeitpunkt die Form

der Saite und die Geschwindigkeit jedes Punktes
^also y und

||j ge-

geben seien, und zeigte, dass sich, wenn man diese beiden Functionen

sich durch willkiirlich gezogene Curven bestimmt denkt, daraus stets

durch eine einfache geometrische Construction die d Alembert sche

Function f(s) finden lasst. In der That, nimmt man an, dass fiir

t = 0, y = cj (x) und
-^
= h (x)

sei, so erhalt man fiir die Werthe von x zwischen und I

f(x) -f(-x) = &amp;lt;j(x), f(x) + / (- x)
==

j
h (x) dx

und folglich die Function f(z) zwischeu I und I; hieraus aber er-

giebt sich ihr Werth fur jeden andern Werth von s vermittelst der

Gleichung

Dies ist in abstracten, aber jetzt allgemein gelaufigen Begriffen dargestellt,

die Euler sche Bestimmung der Function
/&quot;(#).

Gegen diese Ausdehnung seiner Methode durch Euler verwahrte

sich indess d Alembert sofort***), weil seine Methode nothwendig

voraussetze, dass y sich in t und x analytisch ausdrucken lasse.

*) Ibid. pag. 220.

**) Memoires de 1 academie de Berlin. 1748. pag. 69.

***) Memoires de 1 academie de Berlin. 1750. pag. 358. En effet on ne peut

ce me semble exprimer y analytiquement d une maniere plus generale, qu en la

supposant une fonction de t et de x. Mais dans cette supposition on ne trouve

la solution du probleme que pour les cas ou les differentes figures de la corde

vibrante peuvent etre renfermees dans une seule et meme equation.
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Ehe eine Antwort Euler s hierauf erfolgte, erschien eine dritte

von diesen beiden ganz verschiedene Behandlung dieses Gegenstaudes
von Daniel Bernoulli*). Schon vor d Alembert hatte Taylor**)

gesehen, dass ^|
= a a |^ und zugleich y fiir x = und fur x = I

stets gleich sei, wenn man y = sin^- cos^^ und hierin fiir n
I I

eine ganze Zahl seize. Er erkliirte hieraus die physikalische That-

sache, dass eine Saite ausser ihrem Grundtone auch den Grundton
einer

, -J-, J-, . . . so langeii (librigens ebenso beschaffenen) Saite geben
konne, und hielt seine particuliire Losung fur allgemein, d. h. er

glaubte, die Schwingung der Saite wiirde stets, wenn die ganze Zahl n
der Hohe des Tons gemiiss bestimmt wiirde

, wenigsteiis sehr iiahe

durch die Gleichung ausgedruckt. Die Beobachtung, dass eine Saite

ihre verschiedenen Tone gleichzeitig geben konne, fiihrte nun Bernoulli
zu der Bemerkung, dass die Saite (der Theorie nach) auch der Gleichung

^, . mtx nnu ,
,

y == Zan sin
-j- cos -y (t /?)

gemiiss schwingen konne, und weil sich aus dieser Gleichung alle be-

obachteten Modificationen der Erscheinung erklaren liessen, so hielt er

sie&quot; fiir die allgemeinste***). Um diese Ansicht zu stiitzen, untersuchte

er die Schwingungen eines masselosen gespannten Fadens, der in

einzelnen Punkten mit endlichen Massen beschwert ist, und zeigte,

dass die Schwingungen desselbeu stets in eine der Zahl der Punkte

gleiche Anzahl von solchen Schwingungen zerlegt werden kann, deren

jede fiir alle Massen gleich lange dauert.

Diese Arbeiten Bernoulli s veranlassten einen neuen Aufsatz

Euler s, welcher unmittelbar nach ihnen unter den Abhandltmgen der

Berliner Akademie abgedruckt istf). Er halt darin d Alembert gegen-
iiber festft), dass die Function f(z) eine zwischen den Grenzen I

und I ganz willkiirliche sf3in konne, und bemerktftf), dass Bernoulli s

Losung (welche er schon fruher als eine besondere aufgestellt hatte)

dann allgemein sei und zwar nur dann allgemein soi, wenn die Reihe
. xn . . 2xit .

a^ sin ,
-

-J- fly
sin (-

$ 6 -f- i
a

cos , -f- b.2 cos j -f-

*) Memoires de 1 academie de Berlin. 1753. p. 147.

**) Taylor de methodo incrementorum.

***) 1. c. p. 157. art. XIJI.

t) Memoires de 1 academie de Berlin. 1753. pag. 15)0.

ft) 1. c. pag. 214.

ttt) I- c. art. Ill X.
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fur die Abscisse x die Ordinate einer zwischen den Abscissen und I

ganz willkiirlichen Curve darstellen konne. Nun wurde es damals von

Niemand bezweifelt, class alle Umfornmngen, welche man mit einem

analytischen Ausdrucke er sei endlich oder unendlich vornehmen

konne, fiir jedwede Werthe der unbestimmten Grossen giiltig seieii oder

doch nur in ganz speciellen Fallen unanwendbar wiirden. Es schien

daher unmoglich, eine algebraische Curve oder iiberhaupt eine ana-

lytisch gegebene nicht periodische Curve durch obigen Ausdruck dar-

zustellen, und Euler glaubte daher, die Frage gegen Bernoulli ent-

scheiden zu miissen.

Der Streit zwischen Euler und d Alembert war indess noch

immer uuerledigt. Dies veranlasste einen jungen, damals noch wenig
bekannten Mathematiker, Lagrange, die Losung der Aufgabe auf

einem ganz neuen Wege zu versuchen, auf welchem er zu Euler s

Resultaten gelangte. Er unternahm es*) ;
die Schwingungen eines

masselosen Fadens zu bestimmen, welcher mit einer endlichen unbe

stimmten Anzahl gleich grosser Massen in gleich grossen Abstanden

beschwert ist, und untersuchte dann
;

wie sich diese Schwingungen

andern, wenn die Anzahl der Massen in s Unendliche wachst. Mit

welcher Gewandtheit, mit welchem Aufwande analytischer KunstgrifFe
er aber auch den ersten Tbeil dieser Untersuchung durchfflhrte, so

liess der Uebergang vom Endlichen zum Unendlichen doch viel zu

wunschen iibrig, so dass d Alembert in einer Schrift, welche er an

die Spitze seiner opuscules mathematiques stellte, fortfahren konnte,
seiner Losung den Ruhm der grossten Allgemeinheit zu vindiciren.

Die Ansichten der damaligen beruhmten Mathematiker waren und

blieben daher in dieser Sache getheilt; denn auch in spatern Arbeiten

behielt jeder im Wesentlichen seinen Standpunkt bei.

Urn also schliesslich ihre bei Gelegenheit dieses Problems ent-

wickelten Ansichten iiber die willkiirlichen Functionen und iiber die

Darstellbarkeit derselben durch eine trigonometrische Reihe zusammen-

zustellen, so hatte Euler zuerst diese Functionen in die Analysis ein-

gefuhrt und
;
auf geometrische Anschauung gestutzt, die Infinitesimal-

rechnung auf sie angewandt. Lagrange**) hielt Euler s Resultate

(seine geometrische Construction des Schwingungsverlaufs) fiir richtig;

aber ihm geniigte die Euler sche geometrische Behandlung dieser

*) Miscellanea Taurinensia. Tom. I. Recherches sur la nature et la pro

pagation du son.

**) Miscellanea Taurinensia. Tom. II. Pars math. pag. 18,
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Functioneu nicht. D Alembert*) dagegen ging auf die Euler sche

Auftassungsweise der Differentialrechnung eiu und beschrankte- sich,

die Richtigkeit seiner Resultate anzufechteii, weil man bei ganz will-

kiirlichen Functionen nicht wissen konne, ob ilire Differentialquotienten.

stetig seien. Was die Bernoulli sche Losung betraf, so kamen alle

drei darin uberein, sie nicht fur allgemein zu halten; aber wuhrend

d Alembert**), um Bernoulli s Losung fur minder allgemein, als

die seinige, erklaren zu konnen, behaupten musste, dass auch eine

analytisch gegebene periodische Function sich nicht immer durch eine

trigonometrische Reihe darstellen lasse, glaubte La grange***) diese

Moglichkeit beweisen zu konnen.

2.

Fast funfzig Jahre vergingen, ohne dass in der Frage iiber die

analytische Darstellbarkeit willkiirlicher Functionen ein wesentlicher

Fortschritt gemacht wurde. Da warf eine Bemerkung Fourier s ein

neues Licht auf diesen Gegenstand; eine neue Epoche in der Entwicklung

dieses Theils der Mathematik begann, die sich bald auch ausserlich in

grossartigen Erweiterungen der mathematischeu Physik kund that.

Fourier bemerkte, dass in der trigonometrischen Reihe

i (^ sinx -f- 2
sinSx -f--

~

1 2 ^o + ^i cos x H~ ^2 cos 2a; +
die Coefficienten sich durch die Formeln

7t

an
= / f(x) sinnxdx, bn = / f(x) cosnxdx

n n r
*

bestimmen lassen. Er sah, dass diese Bestimmungsweise auch an-

wendbar bleibe, wenn die Function f(x) ganz willkurlich gegeben sei;

er setzte fur f(x) eine so genannte discontinuirliche Function (die

Ordinate einer gebrochenen Linie fur die Abscisse x) und erhielt so

eine Reihe, welche in der That stets den Werth der Function gab.

Als Fourier in einer seiner ersten Arbeiten iiber die Wiirme,

welche er der franzosischen Akademie vorlegtef), (21. Dec. 1807) zu-

erst den Satz aussprach, dass eine ganz willkurlich (graphisch) ge

gebene Function sich durch eine trigonometrische Reihe ausdriicken lasse,

*) Opuscules mathematiques p. d Alembert. Tome premier. 1761. pag. 16.

art. VII XX.

**) Opuscules mathematiques. Tome I. pag. 42. art. XXIV.

***) Misc. Taur. Tom. III. Pars math. pag. 221. art. XXV.

f) Bulletin des sciences p. la aoc. philomatique Tome I. p. 112.
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war diese Behauptung dem greisen Lagrange so unerwartet, dass

er ihr auf das Entschiedenste entgegentrat. Es soil*) sich hieriiber

noch ein Schriftstiick im Archiv der Pariser Akademie befinden.

Dessenungeachtet verweist**) Poisson iiberall, wo er sich der trigono-

metrisclien Reihen zur Darstelliing willkiirlicher Functionen bedient,

auf eine Stelle in Lagrange
7
s Arbeiten iiber die scliwingenden Saiten,

wo sich diese Darstellungsweise linden soil. Um diese Behauptung,

die sich nur aus der bekannten Rivalitat zwischen Fourier und

Poisson erkliiren lasst***), zu widerlegen, sehen wir uns genothigt,

noch einmal auf die Abhandlung Lagrange s zuriickzukommen; denn

iiber jenen Vorgang in der Akademie findet sich nichts veroffentlieht.

Man findet in der That an der von Poisson citirteii Stelle f) die

Formel:

r y = 2fY sin Xit dX X sin xit + 2fY sin 2Xit dXX sin 2xit

+ 2/F sinSXndXx ainSxx + etc. + 2/Y sinnXxdX sinnxx,

de sorte que, lorsque x = X, on aura y Y, Y etant Tordonnee qui

repond a 1 abscisse X.&quot;

Diese Formel sieht nun allerdings ganz so aus wie die Fourier sche

Reihe, so dass bei fliichtiger Ansicht eine Verwechselung leicht mog-

lich ist; aber dieser Schein riihrt bloss daher, weil Lagrange das

Zeicheu fdX anwandte, wo er heute das Zeichen ZAX angewandt

habeu wlirde. Sie giebt die Losung der Aufgabe, die endliche Sinus-

reihe

a
v
sin xit -j- 2

sin 2xit -\- -\- an sin nxit

so zu bestimmen, dass sie fur die Werthe

1 2 %

&amp;gt;T+T &amp;lt;~+T

-&quot;

nT+i

von x, welche Lagrange unbestimmt durch X bezeichnet, gegebene

Werthe erhiilt. Hatte Lagrange in dieser Formel n unendlich gross

werden lassen, so ware er allerdings zu dem Fourier schen Resultat

gelangt. Wenn man aber seine Abhandlung durchliest, so sieht man,

dass er weit davon eutfernt ist zu glauben, eine ganz willkiirliche

Function lasse sich wirklich durch eine unendlicKe Sinusreihe dar-

stellen. Er hatte vielmehr die ganze Arbeit gerade unternommen, weil

er glaubte, diese willkiirlichen Functionen liessen sich nicht durch eine

*) Nach einer mundlichen Mittheilung des Herrn Professor Dirichlet.

**) Unter Andern in dem verbreiteten Traite de mecanique Nro. 323. p. 638.

***) Der Bericht im bulletin des sciences iiber die von Fourier der Akademie

vorgelegte Abhandlung ist von Poisson.

f) Misc Taur. Tom. III. Pars math. pag. 261.
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Formel ausdriicken, und von der trigonometrischen Reihe glaubte er,

dass sie jede analytisch gegebene periodische Function darstellen konne.

Freilich erscheint es uns jetzt kaum denkbar, dass Lagrange von
seiner Summenformel nicht zur Fourier schen Reihe gelangt sein sollte;

aber dies erklart sich daraus, dass durch den Streit zvvischen Euler
und d Alembert sich bei ihm im Voraus eine bestimmte Ansicht iiber

den einzuschlagenden Weg gebildet hatte. Er glaubte das Schwinguugs-

problem fur eine unbestimmte endliche Anzahl von Massen erst voll-

standig absolviren zu miissen, bevor er seine Grenzbetrachtungen an-

wandte. Diese erfordern eine ziemlich ausgedehnte Uutersuchung*),
welche unnothig war, wenn er die Fourier sche Reihe kannte.

Durch Fourier war nun zwar die Natur der trigonometrischen
Reihen vollkommen richtig erkannt**); sie wurden seitdem in der

mathematischen Physik zur Darstellung willkiirlicher Functionen viel-

fach angewandt, und in jedein einzelnen Falle uberzeugte man sich

leicht, dass die Fourier sche Reihe wirklich gegen den Werth der

Function convergire; aber es dauerte lange, ehe dieser wichtige Satz

allgemein bewiesen wurde.

Der Beweis, welchen Cauchy in einer der Pariser Akademie am
27. Febr. 1826 vorgelesenen Abhandlung gab***), ist unzureichend, wie

Dirichlet gezeigt hatf). Cauchy setzt voraus, dass, wenn man in

der willkiirlich gegebenen periodischen Function f(x) fiir x ein com

plexes Argument x -f- yi setzt, diese Function fiir jeden Werth von y
endlich sei. Dies findet aber nur Statt, wenn die Function gleich

einer constanten Grosse ist. Man sieht indess leicht, dass diese Voraus-

setzung fiir die ferneren Schliisse nicht nothwendig ist. Es reicht hin,

wenn eine Function
&amp;lt;p(x -f- yi) vorhanden ist, welche fur alle positiven

Werthe von y endlich ist und deren reeller Theil fiir y = der ge

gebenen periodischen Function f(x) gleich wird. Will man diesen

Satz, der in der That richtig istff), voraussetzen, so fiihrt allerdings

der von Cauchy eingeschlagene Weg zum Ziele, wie umgekehrt dieser

Satz sich aus der Fourier schen Reihe ableiten lasst.

*) Misc. Taur. Tom. III. Pars math. p. 251.

**) Bulletin d. sc Tom. I. p. 115. LGB coefficients a, a, a&quot;,
. . . dtant ainti

determines etc.

***) Memoires de 1 ac. d. sc. de Paris. Tom. VI. p. 603.

t) Crelle Journal fur die Mathematik. Bd. IV. p. 157 & 158.

ft) Der Beweis findet sich in der Inauguraldissertation des Verfassers.
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Erst im Januar 1829 erschien im Journal von Crelle*) eine Ab-

handlung von Dirichlet, worin fiir Functionen
7
die durchgehends eine

Integration zulassen und nicht unendlich viele Maxima und Minima

haben, die Frage ihrer Darstellbarkeit durch trigonometrische Reihen

in aller Strenge entschieden wurde.

Die Erkenntniss des zur Losung dieser Aufgabe einzuschlagenden

Weges ergab sich ihm aus der Einsicht, dass die unendlichen Reihen

in zwei wesentlich verschiedene Klassen zerfallen, je nachdem sie,

wenn man sammtliche Glieder positiv macht, convergent bleiben oder

nicht. In den ersteren konnen die Glieder beliebig versetzt werden,
der Werth der letzteren dagegen ist von der Ordnung der Glieder ab-

hangig. In der That, bezeichnet man in einer Reihe zweiter Klasse

die positiven Glieder der Reihe nach durch

^1 ) -2&amp;gt; % 1 &quot;&amp;gt;

die negativen durch

^i } b-2 ; &3 &amp;gt; }

so ist klar, dass sowohl Za, als Z!b unendlich sein miissen; denn

waren beide endlich, so wiirde die Reihe auch nach Gleichmachung
der Zeichen convergiren; ware aber eine unendlich, so wiirde die Reihe

divergiren. Offenbar kann nun die Reihe durch geeignete Anordnung
der Glieder einen beliebig gegebenen Werth C erhalten. Denn nimmt
man abwechselnd so lange positive Glieder der Reihe, bis ihr Werth

grosser als C wird, und so lange negative, bis ihr Werth kleiner als

C wird, so wird die Abweichung von C nie mehr betragen, als der

Werth des dem letzten Zeichenwechsel voraufgehenden Gliedes. Da
nun sowohl die Grossen a, als die Grossen & mit wachsendem Index

zuletzt unendlich klein werden, so werden auch die Abweichungen
von C, wenn man in der Reihe nur hinreichend weit fortgeht, be

liebig klein werden, d. h. die Reihe wird gegen C convergiren.

Nur auf die Reihen erster Klasse sind die Gesetze endlicher Sum-

men anwendbar; nur sie konnen wirklich als Inbegriff ihrer Glieder

betrachtet werden, die Reihen der zweiten Klasse nicht; em Umstand,
welcher von den Mathematikeru des vorigen Jahrhunderts iibersehen

wurde, hauptsachlich wohl aus dem Grunde, weil die Reihen, welche

nach steigenden Potenzen einer veranderlichen Grosse fortschreiten, all-

gemein zu reden (d. h. einzelne Werthe dieser Grosse ausgenommen),
zur ersten Klasse gehoren.

*) Bd. IV. pag. 157.
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Die Fourier sche Reihe gehort nun offenbar nicht nothweudig
zur ersten Klasse; ihre Convergenz konnte also gar nicht, wie Cauchy
vergeblich*) versucht hatte, aus dem Gesetze, nach welchem die Glie-

der abnehmen, abgeleitet werden. Es musste vielniehr gezeigt werden,
dass die endliche Reihe

it n

I f(a) sin ada sinx -j
---- / f(a) sin2ada sin2x -f-

rr it

7T

-{- / f(a) sinnada sinnx

71

rt 7t 71

I f(a)da-\
--- / f(a) cos ada cosx-\-

-
:

/ f(a) cos 2ada cos2x-\----

a it n

n

-\
---- / f(a) cosnada cosnx

rt

oder, was dasselbe ist, das Integral

i ,- (x or)

i r f , -, 2
I / (a) da

2* I X K
*-&amp;gt; sin-

sich, wenn n ins Unendliche wiichst
;
dem Werthe f(x) unendlich an-

niihort.

Dirichlet stiitzt diesen Beweis auf die beiden Satze:

c

1) Wenn
&amp;lt;

c
&amp;lt; ~, niihert sich l

&amp;lt;p (/3)

sin (2n -MIA^ mit wach-
J sin p

sendem n zulet/t unendlich dem Werth -

,- 90(0);

c

. 7 TT
i /* /o\ sin(2 -1-1)8 7 ,, .,

2) wenn
&amp;lt; /&amp;gt; &amp;lt;

c
&amp;lt; ,

nanert sich / &amp;lt;p(B)
dB mit

- 2 7
f sin p

^

wachsendem w /uletzt unendlich dem Werth 0;

vorausgesetzt, dass die Function
&amp;lt;p (/3) zwischen den Grenzen dieser

Integrale entweder immer abnimmt, o^er immer zunimmt.

Mit Hiilfe dieser beiden Siitze lasst sich, wenn die Function /

nicht unendlich oft vom Zunehmen zum Abnehmen oder vom Ab-

nehmen zum Zunehmen iibergeht, das Integral

*) Dirichlet in Crelle s Journal. Bd. IV. pag. 158. Quoi qu il en soit de

cette premiere observation, ... a mesure que n croit.
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I

. 2w + 1
sin (x - K)

ofFenbar in eine endliche Anzahl von Gliedern zerlegen, von denen

eins*) gegen $/&quot;(# -f-0), em anderes gegen %f(x 0), die iibrigen

aber gegen convergiren, wenn n ins Unendliche wachst.

Hieraus folgt, dass durch eine trigonometrische Reihe jede sich

nach dem Intervall 2n periodisch wiederholende Function darstellbar

ist, welche

1) durcligehends eine Integration zulasst,

2) nicht unendlich viele Maxima und Minima hat mid

3) wo ihr Werth sich sprungweise iindert, den Mittelwerth zwi-

sclien den beiderseitigen Grenzwerthen annimnit.

Eine Function, welche die ersten beiden Eigenschaften hat, die

dritte aber nicht, kann durch eine trigonometrische Reihe offenbar

nicht dargestellt werden; denn die trigonometrische Reihe, die sie

ausser den Unstetigkeiten darstellt, wiirde in den Unstetigkeitspunkten

selbst von ihr abweichen. Ob und wann aber eine Function, welche

die ersten beiden Bedingungen nicht erfiillt, durch eine trigonometrische

Reihe darstellbar sei, bleibt durch diese Untersuchung unentschieden.

Durch diese Arbeit Dirichlet s ward einer grossen Menge wich-

tiger analytischer Untersuchungen eine feste Grundlage gegeben. Es

war ihm gelungen, indem er den Punkt, wo Euler irrte, in voiles

Licht brachte, eine Frage zu erledigen, die so viele ausgezeichnete

Mathematiker seit mehr als siebzig Jahren (seit dem Jahre 1753) be-

schaftigt hatte. In der That fur alle Falle der Natur, um welche es

sich allein handelte, war sie vollkommen erledigt; denn so gross auch

unsere Unwissenheit dariiber ist, wie sich die Krlifte und Zustiinde der

Materie nach Ort und Zeit im Unendlichkleinen iindern, so konnen

wir doch sicher annehmen, dass die Functionen, auf welche sich die

Dirichlet sche Untersuchung nicht erstreckt, in der Natur nicht vor-

kommen.

Dessenungeachtet scheinen diese vonDirichlet unerledigten Fulle

aus einem zweifachen Grunde Beachtung zu verdienen.

*) Es ist nicht schwer zu beweisen, dass der Werth einer Function
/&quot;,

welche

nicht unendlich viele Maxima und Minima hat, stets, sowohl wenn der Argument-
werth abnehmend, als wenn er zunehmend gleich x. wird, entweder festen Grenz

werthen f(x -\- 0) und f(x 0) (nach Dirichlet s Bezeichnung in Dove s Reper-
torium der Physik. Bd. 1. pag. 170) sich nilhern, oder unendlich gross werden

musse.
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Erstlich steht, wie Dirichlet selbst am Schlusse seiner Abhand-

lung bemerkt, dieser Gegenstand mit den Principien der Infmitesimal-

reehnung in der engsten Verbindung und kann dazu dienen, diese

Principien zu grbsserer Klarheit und Bestimmtheit zu bringen. In

dieser Beziehung hat die Behandlung desselben ein immittelbares

Interesse.

Zweitens aber ist die Anwendbarkeit der Fourier schen Reihen

nicht auf physikalische Untersucliungen beschrlinkt; sie ist jetzt auch

in einem Gebiete der reinen Mathematik, der Zahlentheorie, mit Er-

folg angewandt, und hier scheinen gerade diejenigen Functionen,
deren Darstellbarkeit durch eine trigonometrisclie Reihe Dirichlet

nicht untersucht hat, von Wichtigkeit zu sein.

Am Schlusse seiner Abhandlung verspricht freilich Dirichlet,

spater auf diese Fiille zuriickzukoimnen, aber dieses Versprechen ist

bis jetzt unerfullt geblieben. Auch die Arbeiten von Dirk sen und

Bessel iiber die Cosinus- und Sinusreihen leisten diese Erganzung

nicht; sie stehen vielmehr der Dirichlet schen an Strenge und All-

gemeinheit nach. Der mit ihr fast ganz gleichzeitige Aufsatz Dirk sen s*)

welcher offenbar ohne Kenntniss derselben geschrieben ist, schlagt

zwar im Allgemeinen einen richtigen Weg ein, enthalt aber im Ein-

zelnen einige Ungenauigkeiten. Denn abgesehen davon, dass er in

einem speciellen Falle**) fiir die Summe der Reihe ein falsches Re-

sultat findet, stiitzt er sich in einer Nebenbetrachtung auf eine nur in

besorideren Fallen mbgliche Reiheneutwicklung***), so dass sein Be-

weis nur fur Functionen mit iiberall endlichen ersten Differential-

quotienten vollstandig ist. Besself) sucht den Dirichlet schen Be-

weis zu vereinfachen. Aber die Aenderungen in dieseui Beweise ge-

wahren keine wesentliche Vereinfachung in den Schliissen, sondern

dienen hochsteus dazu, ihn in geliiufigere Begriffe zu kleiden, wiihrend

seine Strenge und Allgerneinheit betriichtlich darunter leidet.

Die Frao-e iiber die Darstellbarkeit einer Function durch eine tri-
O

gonometrische Reihe ist also bis jetzt nur unter den beiden Voraus-

setzungen entschieden, dass die Function durchgehends eine Integration

zulasst und nicht unendlich viele Maxima und Minima hat. Wenn die

letztere Voraussetzung nicht gemacht wird, so sind die beideii Integral-

theoreme Dirichlet s zur Entscheidung der Frage uuzuliinglich; wenn

aber die erstere wegfallt, so ist schon die Fourier sche Coefficienten-

*) Crelle s Journal. Bd. IV. p. 170.

**) 1. c. Formel 22.

***) 1. c. Art. 3.

t) Schumacher. Astronomische Nachrichteu. Nro. 374 (Bd. 16. p. 229).
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bestimninng nicht anwendbar. Der im Folgenden, wo diese Frage
ohne besondere Voraussetzungen iiber die Natur der Function imter-

sucht werden soil, eingeschlagene Weg ist hierdurch, wie man sehen

wird, bedingt; ein so directer Weg, wie der Dirichlet
s, ist der Natur

der Sache nach nicht mojdich.

Ueber den Begriff eines bestimmten Integrals und den Umfang
seiner Giiltigkeit.

4.

Die Unbestimmtheit, welche noch in einigen Fundamentalpunkten
der Lehre von den bestimraten Integral en herrscht, nothigt uns,

Einiges voraufzuschicken iiber den Begriff eines bestimmten Integrals
und den Umfang seiner Giiltigkeit.

Also zuerst: Was hat man unter / fx dx zu verstehen?/ f(x) dx z

a

Um dieses festzusetzen, nehmen wir zwischen a und I der Grosse

nach auf einander folgend, eine Reihe von WT
erthen xi} x.^,

. . .
,
xn i

an und bezeichnen der Kiirze wegen x a durch d
1} x.z x durch

d\,, ...,/; xlt-i durch 3n und durch s einen positiven achten Bruch.

Es wird alsdann der Werth der Summe

8 = *! /( + e, dj + S, f(x, + , dj + d
3 f(x, + s, d

s ) + ..-.

+ ^ f (#,.-1 + 8,1)

von der Wahl der Intervalle d und der Grossen s abhangen. Hat sie

nun die Eigenschaft, wie auch d und s gewiihlt werden mogen, sich

einer festen Grenze A uuendlich zu nahern, sobald siimmtliche d un-
h

endlich klein werden, so heisst dieser Werth / f(x) dx.

a

l&amp;gt;

Hat sie diese Eigenschaft nicht, so hat / f (x) dx keine Bedeu-

a

tung. Man hat jedoch in mehreren Fallen versucht, diesem Zeichen

auch dann eine Bedeutung beizulegen, und unter diesen Erweiterungen
des Begritfs eines bestimmten Integrals ist eine von alien Mathema-
tikern angeiioinmen. Wenn namlich die Function / (#) bei Annaherung
des Arguments an einen einzelnen Werth c in dem Intervalle (a, fy

unendlich gross wird, so kann oifenbar die Summe S, welchen Grad
von Kleinheit man auch den d vorschreiben moge, jeden beliebigen

EIEJMANN S gesamnielte inatheniatisclie Werke. I. 15
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i,

J*f(x) d.r wiirdc

a

nach dem Obigen keine Bedeutung haben. Wenn aber alsdann

c at

c+ 2

sich, wenn
,
und K., unendlich klein werden, einer festen

b

niihert, so vorsteht man unter / / (x) dx diesen Grenzwerth.

a

Andere Festsetzungen von C.auchy iiber den Begriff des bestimra-

ten Integrales in den Fallen, wo es dem Grundbegrifte nach ein sol-

ches niclit giebt, rnogen fiir einzelne Klassen von Dntersuchungen

zweckmassig sein; sie sind indess nicht allgemein eingefuhrt und d;i/ii
?

schon wegen ihrer grossen Willkiirlichkeit, wohl kaum geeigiiH.

5.

Untersuchen wir jetzt zweitens den Umfang der Giiltigkeit dieses

Begriffs oder die Frage: in welchen Fiillen liisst eine Function cine

Integration zu und in welchen nicht?

Wir betrachten zunachst den Integralbegritf iui engern Sinne,

d. h. wir setzen voraus, dass die Sunime S, wenn sammtliche d
N

un

endlich klein werden, convergirt. Be/eichnen wir also die grosste

Schwankung der Function zwischen a und xl} d. h. den Unterschied

ilires grossten und kleinsten Werthes in diesem Intervalle, durch 7)
17

zwischen x
t
und x.2 durch D.2 . . . .

,
zwischen xn \ und b durch D n,

so muss

d.A + ^D, H-----MI.-D.

mit den Grossen 6 unendlich klein werden. Wir nehmen ferner an
7

dass, so lange siimmtliche d kleiner als d bleiben, der grosste WertJi,

den diese Sunime erhalten kann, A sei; A wird alsdann eine Function

von d sein, welche mit d immer abnimmt und mit dieser Grosse un

endlich klein wird. 1st nun die Gesamnitgrosse der Intervalle, in

welchen die Schwankungen grosser als 6 sind,
=

s, so wird der Bei-

trag dieser Intervalle zur Sumnie d
l
D

i + d
2 7A, -{- + $ !&amp;gt; oll oi-

bar &amp;gt; GS. Man hat daher

GS
&amp;lt; d\/&amp;gt;, + 8

2 D, H-----h d\7^ &amp;lt; A, folglich s
&amp;lt; ^

- kann nun, wenn gegeben ist, immer durch geeignete Wahl von
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d beliebig klein gemacht werden; dasselbe gilt daher von s, mid es

ergiebt sich also:

Damit die Summe $, wenn sammtliche d unendlicli klein werden,

convergirt, ist ausser der Endlichkeit der Function f(x) noch erfor-

derlich, dass die Gesammtgrosse der Intervalle, in welchen die

Schwankungen &amp;gt;
a sind, was auch 6 sei

;
durch geeignete Wahl von

d beliebig klein gemacht werden kann.

Dieser Satz lasst sich auch umkehren:

Wenn die Function f(x) immer endlich ist
;
und bei unendlichem

Abnehmen siimmtlicher Grossen d die Gesammtgrosse s der Intervalle,
in welchen die Schwankungen der Function f(x) grosser, als eine ge-

gebene Grosse a, sind, stets zuletzt unendlich klein wird
;

so conver-

girt die Summe S, wenn slimmtliche d unendlich klein werden.

Deun diejenigen Intervalle, in welchen die Schwankungen &amp;gt;
&amp;lt;J

sind
;

liefera zur Summe d
l
D

i -j- d., I)., -| (-
8HDa einen Beitrag,

kleiner als s, multiplicirt in die grosste Schwankung der Function
zwischen a und b, welche (n. V.) endlich ist; die iibrigen Intervalle

einen Beitrag &amp;lt; (b a). OfFenbar kann man nun erst 6 beliebig
klein annehmeii und dann immer noch die Grosse der Intervalle (n. V.)
so bestimmen, dass auch s beliebig klein wird, wodurch der Summe
^iA + + dn f&amp;gt;n jede beliebige Kleinheit gegeben, und folglich der

Werth der Summe S in beliebig enge Grenzen eingeschlossen wer-*J8 &quot;e

den kann.

Wir haben also Bedingungen gefunden, welche nothwendig und
hinreichend sind, damit die Summe S bei unendlichem Abnehmen der

Grossen d convergire und also im engern Sinne von einem Integrale
der Function / (#) zwischen a und b die Rede sein konne.

Wird nun der Integralbegriff wie oben erweitert, so ist offenbar,
damit die Integration durchgehends moglich sei, die letzte der beiden

gefundenen Bedingungen auch dann noch nothwendig; an die Stelle

der Bedingung, dass die Function immer endlich sei
;

aber tritt die

Bedingung, dass die Function uur bei Annaherung des Arguments an
einzelne Werthe unendlich werde, und dass sich ein bestimmter
Grenzwerth ergebe, wenn die Grenzen der Integration diesen Werthen
unendlicli genahert werden.

Nachdem wir die Bedingungen fur die Moglichkeit ernes bestimm-
ten Integrals im Allgemeinen, d. h. ohne besondere Voraussetzungen
iiber die Natur der zu integrirenden Function, untersucht haben, soil

nun diese Untersuchung in besonderen Fallen theils angewandi theils

15*
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weiter ausgefiihrt werden, und zwar zuniichst fiir die Functionen,
welche zwischen je zwei noch so cngcn Grenzen mieudlich oft un-

stetig sind.

Da diese Functionen noch nirgends betrachtet sind, wird es gut
sein, von einem bestimmten Beispiele auszugehen. Man bezeichne der
Kiirze wegen durch (x) den Ueberscbuss von x fiber die niichste gan/o
Zahl, oder, wenn x zwischen zweien in der Mitte liegt und diese !?&amp;lt;&amp;gt;-

stimmung zweideutig wird, den Mittelwerth aus den beitlen WertluMi

-^ und - -
,
also die Null, ferner durch n eine gauze, (lurch p eine

ungerade Zahl und bilde alsdann die Reihe

= &amp;lt;

i () , (} , ^ (nx)
1 4 9

~
^j n n
1, 00

so convergirt, wie leicht zu sehen, diese Reihe fiir jeden Werth von x\
ihr Werth nahert sich, sowohl, wenn der Argumentwerth stetig ab-

nehmend, als wenn er stetig zunehmend gleich x wird, stets eincin

festen Grenzwerth, und zwar ist, wenn x = ~ (wo , n relative Prim
2 n x J-

zahlen)

-

A* - 0)
= f (:-) + (1 + J- + A + ..-)- /(.r) +^

sonst aber uberall f(x -\- 0)
==

f(x), f(x 0)
=

/&quot;(a;).

Diese Function ist also fur jeden rationalen Werth von x, der in

den kleinsten Zahlen ausgedriickt ein Bruch mit geradem Nenner ist,

unstetig, also zwischen je zwei noch so engen Grenzen unendlich oft,

so jedoch, dass die Zahl der Spriinge, welche grosser als eine ge-

gebene Grosse sind, immer endlich ist. Sie liisst durchgehends eine

Integration zu. In der That geniigen hierzu neben ihrer Endlichkeit

die beiden Eigenschaften, dass sie fiir jeden Werth von x beiderseits

einen Grenzwerth f(x + 0) und f(x 0) hat, und dass die Zahl der

Spriinge, welche grosser oder gleich einer gegebenen Grosse G sind,

stets endlich ist. Denn wenden wir unsere obige Untersuchung an,
so liisst sich offenbar in Folge dieser beiden Umstlinde d stets so klein

annehmen, dass in sainmtlichen Intervallen, welche diese Sprunge nicht

enthalten, die Schwankungen kleiner als a sind, und dass* die Ge-

sainmtgrosse der Intervalle, welche diese Spriinge enthalten, beliebig
klein wird.

Es verdient bemerkt zu werden, dass die Functionen, welche nicht

unendlich viele Maxima und Minima haben (zu welchen iibrigens die

eben betrachtete nicht gehort), wo sie nicht unendlich werden, stets
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diese beiden Eigenschafteri besitzen und daher allenthalben, wo sie

nicht unendlich werden, eine Integration zulassen, wie sieh aucli leicht

direct zeigen lasst.

Uin jetzt den Fall, wo die zu integrirende Function f(x) fiir einen

einzelnen Werth unendlich gross wird, naher in Betracht zu ziehen,

nehmen wir an, dass dies fiir x = stattfinde, so dass bei abnehmen-

dem positiven x ihr Werth zuletzt iiber jede gegebene Grenze wachst.

Es lasst sich dann leicht zeigen, dass xf(x) bei abnehmendem x

von einer endlichen Grenze a an, iiicht fortwahrend grosser als eiue

endliche Grosse c bleiben konne. Denn dann ware

also grosser als c (log
- -

log j, welche Grosse mit abnehmendem
V JC Ct i

x zuletzt in s Unendliche wachst. Es muss also xf(x\ wemi diese

Function nicht in der Nahe von x = unendlich viele Maxima und

Minima hat, nothwendig mit x unendlich klein werden, damit f (x)

einer Interation fahi sein konne. Wenn andererseits

bei einem Werth von
&amp;lt;

1 mit x unendlich kleiu wird, so ist klar,

dass das Integral bei imendlichem Abnehmen der unteren Grenze con-

vergirt.

Ebenso findet man, dass im Falle der Convergenz des Integrals

die Functionen

f(x)dx // N i IT i 1 f(x)dx= - -T ,/ (a;)^log-loglog~= ~j -..,
d log log- d log log log

3C JC

//\i ITI 1 ili 1 f(x)dx
I (x) x log log log

- . .

log
4- 1 -

log&quot;

- = -

nicht bei abnehmendem x von einer endlichen Grenze an fortwahrend

grosser als eine endliche Grosse bleiben konnen, und also, wenn sie

iiicht unendlich viele Maxima und Minima haben, mit x unendlich

klein werden iniissen; dass dagegen das Integral ff(x) dx bei un-

eudlichem Abnehmen der unteren Grenze convergire, sobald

fr \ 1
i

1 /i ,

1
\&quot; /

f(x) x log
- . . .

log&quot;-

1 -
log&quot;

-
)

-

fur a
&amp;gt;

1 mit x unendlich klein wird.
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Hat aber die Function f(x) unendlicli viele Maxima und Minima,
so lasst sich iiber die Ordnung ihres Unendlichwerdens nichts bestim-
men. In der That, nehmen wir an, die Function sei ihrem absoluten
Werthe nach, wovon die Ordnung des Unendlichwerdens allein ab-

hangt, gegeben, so wird man immer durch geeignete Bestimmung des
Zeichens bewirken konnen, dass das Integral ff(x)dx bei unendlichem
Abnehmen der unteren Grenze convergire. Als Beispiel einer solchen

Function, welche unendlicli wird und zwar so, dass ihre Ordnung (die

Ordnung von -- als Einheit genonimen) unendlich gross ist, mag die

Function

d (xcose* \

dx &amp;gt; x
= cose* -f ~e~ sine

dienen.

Das moge iiber diesen im Grande in ein anderes Gebiet gehbrigeii
Gegenstand geniigen; wir gehen jetzt an misere eigentliche Aufgabe,
eine allgemeine Untersuchung iiber die Darstellbarkeit einer Function
durch eine trigonometrische Reihe.

Untersuchung der Darstellbarkeit einer Function durch eine trigo
nometrische Keihe ohne besondere Voraussetzungen iiber die Natur

der Function.

7.

Die bisherigen Arbeiten iiber diesen Gegenstand hatten den Zweck,
die Fourier sche Reihe fiir die in der Natur vorkomriienden Falle zu

beweisen; es konnte daher der Beweis fiir eine ganz willktirlich ange-
nommene Function begonnen, und spiiter der Gang der Function behuf
des Beweises willkiirlichen Beschriinkungen unterworfen werden, wenn
sie nur jenen Zweck nicht beeintriichtigten. Fiir unsern Zweck darf
derselbe nur den zur Darstellbarkeit der Function nothwendigen Be-

dingungen unterworfen werden; es miissen daher zunachst zur Dar
stellbarkeit nothwendige Bedingungen aufgesucht und aus diesen dann
zur Darstellbarkeit hinreichende ausgewiihlt werden. Wiihrend also

die bisherigen Arbeiten zeigten: wenn eine Function diese und jene

Eigenschaften hat
;
so ist sie durch die Fourier sche Reihe darstell-

bar; miissen wir von der mugekelirten Frage ausgehen: Wenn eine

Function durch eine trigonometrische Reihe darstellbar ist, was folgt
daraus iiber ihren Gang, iiber die Aenderung ihres Werthes bei stetiger

Aenderung des Arguments?
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Demnach betrachten wir die Reihe

rt
:
sin x -f~ az

sm 2 x -f-

^ & -f- &! cos x -\- l&amp;gt;

2
cos 2&1

-|~

oder, wenn wir der Kiirze wegen

& == JLQJ ^ sin a? + 6, cos x = -4 1; 2
sin 2x + 6

2
cos 2^ = -42 ,

. . .

setzen, die Reihe

A, -f ^ + 4, +
als gegeben. Wir bezeichnen diesen Ausdruck durch 5i uud seinen

Werth durch f(x), so dass diese Function nur fur diejeiiigen Werthe

von x vorhanden 1st, wo die Reihe convergirt.

Zur Convergenz einer Reihe ist nothwendig, dass ihre Glieder zu-

letzt unendlich klein werden. Wemi die Coefficienten an ,
bn mit

wachsendem n in s Unendliche abnehmen, so werden die Glieder der

Reihe ii fiir jedeu Werth von x zuletzt unendlich klein; andernfalls

kann dies nur fiir besondere Werthe von x stattfinden. Es ist noting,

beide Falle getrennt zu behandeln.

Wir setzen also zunachst voraus
;

dass die Glieder der Reihe &
1 iir jedeu Werth von x zuletzt unendlich klein werden.

Unter dieser Voraussetzung convergirt die Reihe

C+C x + A,^ - A,- .-.,.^.f(x),
welche man aus ii durch zweimalige Integration jedes Gliedes nach x

erhiilt, fiir jeden Werth von x. Ihr Werth F(x) andert sich mit x

stetig, und diese Function F von x lasst folglich allenthalben eine

Integration zu.

Una Beides - - die Convergenz der Reihe und die Stetigkeit der

Function F(x) einzusehen, bezeichne man die Sunime der Glieder

bis - einschliesslich durch N, den Rest der Reihe. d. h. die Reihe
nn

An+ l An+ 2

(n + I)
2

(n + 2)
a

dureh E urid den grossten Werth von Am fiir m
&amp;gt;

n durch s. Als-

dann bleibt der Werth von 11, wie weit man diese Reihe fortsetzen

moge;
oftenbar abgesehen vom Zeichen

(n + 1Y (n H- 2)
8 n

und kann also in beliebig kleine Grenzen eingeschlossen werden, wenn

man n nur hinreichend gross anninimt; folglich convergirt die Reihe.
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Ferner ist die Function F(x) stetig; d. h. ihrer Aenderung kann jede
Kleinheit gegeben werden, wenu man der entsprechenden Aenderung
von x eine hinreichende Kleinheit vorschreibt. Denn die Aenderunj
von F(x) setzt sich zusammen aus der Aenderung von li uiul von N;
offenbar kann man nun erst n so gross annehmen, dass li, was aucli

x sei, und folglich aucli die Aenderung von E fiir jede Aenderung
von x beliebig klein wird, und dann die Aenderung von x so klein

annehmen, dass auch die Aenderung von N beliebig klein wird.

Es wird gut sein, einige Satze iiber diese Function F(x), deren

Bewei.se den Faden der Untersuchung unterbrechen wiirden, vorauf-

zuschicken.

Lehrsatz 1. Falls die Reihe ii convergirt, convergirt

F(x + + ft
- F(x + a -

(?)
- F(x - a -f (?) + F(x - -

ft

wenn und
/3

so unendlich klein werden, dass ihr Verhaltniss endlich

bleibt, gegen denselben Werth, wie die Reihe.

In der That wird

F (a; + + ft F(s + K ft .Ffo -f ft + F (a; ft

t
. . sin K sin (3 , ,

sin2 sin 2/3 . . sin 3 sin 3 (3 .

/I _L A L- _J_ /I C _J_ /I L I*0 I

^A
l a I **! &amp;lt;&amp;gt;. ofl I

-^X3 .! Q/?

oder, urn den einfaclieren Fall, wo /3
=

,
zuerst zu erledigen,

f (X -j- 2) 2F (,f^
J- 7*V.7! Q^ . /sin rv\ 2 . /sin *&amp;gt;

&amp;lt;v\
2

1st die unendliche Reihe

AO + A + A, + -
/X^),

die Reihe

so muss sich fiir eine beliebig gegebene Grosse d ein Werth m von n

angeben lassen, so dass, wenn n
&amp;gt; m, n &amp;lt;

8 wird. Nehmen wir nun

a so klein an, dass ma
&amp;lt; n, setzen wir ferner mittelst der Substitution

V /&amp;lt; r v
1 ^1 in die r orm
)

f(a\ _|_ Vf f Pin (W = 1}

rV ^^n

\\ (n-\-}u
1, X

und theilen wir diese letztere unendliche Reihe in drei Theile, indem wir

1) die Glieder vom Index 1 bis m einschliesslich,

2) vom Index m -f- 1 bis zur grossten unter liegenden ganzen

Xahl, welche 6
1

sei,

3) von 6
1

-f~ 1 bis unendlich.
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zusammenfassen, so besteht der erste Theil aus einer endlichen Anzahl

stetig sich andernder Glieder und kanii daher seinein Grenzwerth

beliebig genaheH werden, wenn man hinreicliend klein werden lasst;

der zweite Theil ist, da der Factor von s tl bestandig positiv ist, offen-

bar abgesehen vom Zeichen

um endlich den dritten Theil in Grenzen einzuschliessen, zerlege man
das allgemeine Glied in

( /sin (n 1) \ 2 /sin (n 1) K \
2

f
&quot;

\ I &amp;lt;*

-
i) J

&quot;

V &quot;rccT

&quot;

J

und
f /sin(w 1)\ 2 /sinn\ 2

1
sin(2n t)asinre~ ~ = &quot; ~

so leuchtet ein, dass es

I //I l _ &quot;1 \ *& f*J *V /It /I-l /, I Innaa nna
*.&quot;

und folglich die Summe von n = s -f- 1 bis = oo

&amp;lt;d \ / \ 2 o

welcher Werth fur ein unendlich kleines a in

d
]

1
[ iibergeht.

|
Tilt 7T

j

Die Reilie

niihert sich daher mit abnehmendem eiiiem Grenzwerth, der nicht

grosser als

sein kaiin, also Null sein muss, und folglich convergirt

_ /y \ i ^T /sin(n I)K\* /sin way

welches

mit in s Unendliche abnehmendem a gegen /&quot;(ic),
wodurch unser Satz

fiir den Fall
/3
= bewiesen ist.

Um ihn allgemein zu beweiseii, sei

F(x -f- a.
ft] 2F(x) 4- F(x a -4- 3} = (a, Sf (f(x) \

8 )

woraus
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F(x + a + p) Ftx + a p)- F(x + /3) + F(x - a -
/3)= 4/3 f(x) + ( + /3)

2

d,
-

(
-

) d
a

.

In Folge des eben Bewiesenen werden nun d, uncl d., uneiullicli klein,
sobald a und

/3 uuendlich klein werden; es wird also auch

( + P)
2

(
-

P)
2
*

unendlich klein, wemi dabei die Coefficienten von d\ uncl d, nicht un-

cudlich gross werden, was nicht stattfindet. weuu zusleich - ondlich
a

bleibt; und folglich convergirt alsdann

F(x + |J)
- F(x + -

(?)
- F(x a + ft + J1^ -

?)

gegen /&quot;(),
w. z. b. w.

Lehrsatz 2.

-FQE+ 2ce) +
2(*

wird stets mit K unendlich klein.

Urn dieses zu beweisen, theile man die Reihe

^y ^ /sin na \ 2

&amp;lt;

n

\ ncc J

in drei Gruppen, von welchen die erste alle Glieder bis zu eineni festeu

Index m enthiilt, von dem an A n immer kleiner als bleibt, die zweite

alle folgenden Glieder, fur welche na
&amp;lt;

als eine feste Grosse c ist, die

dritte den Rest der Reihe umfasst. Es ist dann leicht zu sehen, dass,
wenn in s Unendliche abnimmt, die Summe der ersteii endlichen Gruppe

endlich bleibt, d. h.
&amp;lt;

eine feste Grosse Q-, die der zweiten &amp;lt; e
-

,
die

der dritten

nnaa KC

Folglich bleibt

F(x + 2) + F(x 2) -

woraus der z. b. Satz folgt.

Lehrsatz 3. Bezeichnet man durch b und c zwei beliebige Con-

stanten, die grossere durch c, und durch K (x) eine Function, welche

nebst ihrem ersten Differentialquotienten zwischen l&amp;gt; und c immer

stetig ist und an den Grenzen gleich Null wird, und von welcher der

zweite Differentialquotient nicht unendlich viele Maxima und Minima

hat, so wird das Integral
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c

J F(x) cos ft (x a) A (#) dx ,

wenn ft
ill s Uiiendlicbe Avlichst, zuletzt kleiner als jede gegebene Grosse.

Setzt man fur F(x) seinen Ausdruck durcli die Reihe, so erhalt

man fiir

J F(x) cos ft (x a) A (x) d#

b

die Reihe
(3&amp;gt;)

ftft / (C -f- C x -f- AQ ~J cos ft (a; a) A (*)

&quot;S

1 ^ ^L cos it (a; a) A (#) f?icX ) OTW f

1, co
/,

Nun lasst sich A cos ^ (a; a) offeubar als ein Aggregat von

cos (ft+ ri) (x a), sin (p+ n) (x a), cos (ft w) (x a), sin (ft n) (x a)

ausdriicken, und bezeichnet man in demselben die Summe der beiden

ersten Glieder durcb -B
/t+, die Summe der beiden letzten Glieder durch

Bpn, so hat man cos
ft (x a) An

= B
fl+ /t -\- Bfl n ,

und es werclen !?,+ und 1&amp;gt;_,, mit wachsendem w, was auch a; sei
;

zuletzt unendlich klein.

Das allgemeine Glied der Reihe 3&amp;gt;

An cos
ft (x a

Ib IV f
y

wird daher
c c

u/2 ( (PBu+n |&quot;&amp;lt;

2
j d^Bun

%) *J
b b

oder durch zweimalige partielle Integration, indem man zuerst A(#),

dann K (x) als constant betrachtet,
a o

2
y

*

^
2 /

-

&quot;

J /Y 3 ( &amp;gt;*! /y &quot;y

*

j /i &amp;gt; 1^1 /7 /1

o/ I \o I -*-
&amp;lt;/{/;- V y 2 / \ J I

-^ it 71 &quot; \ } J

e/ t/
6 6

da A(#) und A (ic) und daher auch die aus dein Integralzeichen

tretenden Glieder an den Grenzen = werden.
c

Man iiberzeugt sich nun leicht, dass / B
fl+ n A&quot;(ic) dx, wenn

ft
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in s Unendliche wachst, was aucli -n sei, unendlich klein wird; denn
dieser Ausdruck ist gleich einem Aggregat der Integrate

j
cos ((i 11} (x

-
a) X (x) dx, / sin (p n}(x --

a) Ji (x) dx
If

und wenu it + n unendlich gross wird, so werden diese Integrate,
wenn aber nicht, well daun u unendlich gross wird, ihre Coefficienten
in diesem Ausdrucke unendlich klein.

Zum Beweise unseres Satzes geniigt es daher oftenbar, weiin von
der Summe

V
(/* n)- n-

iiber alle ganzen Werthe von n ausgedehnt, welche den Bedingungen
n &amp;lt;

- c
,

c&quot; C n
&amp;lt; }i 6

&quot;

, p -f c
11

&amp;lt;
n genugen, fur irgcnd welche

positive Werthe der Grossen c gezeigt wird, dass sic, wenn p unend
lich gross wird, endlich bleibt. Denn abgesehen von den Gliedern, fur
welche - c

&amp;lt;
n

&amp;lt;
c&quot;, p c&quot;

&amp;lt; n &amp;lt; p -f c iv
, welche oftenbar un

endlich klein werden und .von endlicher Anzahl sind, bleibt die Reihe
oftenbar kleiner als diese Summe, multiplicirt mit dem grossten Werthe

/ J^n a k&quot; (x) dx, welcher unendlich klein wird.

b

Nun ist aber, wenn die Grossen c
&amp;gt;

1 sind, die Summe

j_

V 2j

in den obigen Grenzeu, kleiner als

r dx

li J (l xyx* &amp;gt;

ausgedehnt von

denn zerlegt man das ganze Intervall von -- oo bis + oo von Null

anfangend in Intervalle von der Grosse
,
und ersetzt man iiberall die

Function miter dem Integralzeichen durch den kleinsten Werth in jedem
Intervall, so erhalt man, da diese Function zwischen den Integrations-

grenzen nirgends ein Maximum hat, siimmtliche Glieder der Reihe.

Fiihrt man die Integration aus, so erhalt man
l / dx 1 / 1 1 N

JJ x^i-x^-p ( F&quot;fT^ + 21 g* 21og(l x)\ -f- const.
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und folglich zwischen den obigen Grenzen einen Werth, dor rait
ft

nicht unendlich gross wird.

9.

Mit Hiilfe diesor Satze liisst sich iiber die Dnrstellbarkeit finer

Function durch eine trigonometrische Reihe, deren Glieder fiir jodeu

Argumentwerth zuletzt unendlich klein werden, Folgendes feststellen:

I. Wenn eine nach dem Intervall 2 it periodisch sich wieder-

holende Function f(x) durch eine trigonometrische Reihe, deren Glieder

fur jeden Werth von x zuletzt unendlich klein werden, darstellbar sein

soil, so muss es eine stetige Function F(x) geben, von welcher f(x)

so abhlingt, dass

F(x + &amp;lt;*-\- (3)
- F(x + cc

(?) F(x - + ft + F(x a J)
4 a

wenn a und
/3

unendlich klein werden und dabei ihr Verhiiltniss end-

lich bleibt, gegen /&quot;(.) convergirt.

Es muss ferner

i / F(x) cos
ft (x a) h(x)dx,

wenn A (x) und A (x) an den Grenzen des Integrals
= und zwischen

denselbeii immer stetig sind, und A&quot;
(,r)

nicht unendlich viele Maxima

und Minima hat, mit wachsendem
k
u zuletzt unendlich klein- werden.

II. Wenn umgekehrt diese beiden Bedingungen erfiillt sind, so

giebt es eine trigonometrische Reihe, in welcher die Coefficienten zu

letzt unendlich klein werden, und welche iiberall, wo sie convergirt,

die Function darstellt.

Demi bestimmt man die Grossen 6r

,
A

n so, dass

eine nach dem Intervall 2 it periodisch wiederkehrende Function ist

und entwickelt diese nach Fourier s Methode in die trigonometrische

Reihe

C 1
- A A

i 49 &quot;

indem man
n

(^-C t-A^dt^C
n

1

f(F(t) C t - A
} cos n (x (It *= -

n J ^ 2 J tin
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setzt, so muss (n. V.)

mit wachsendem n zuletzt unendlich klein werden; woraus nach Satz 1

des vorigen Art. folgt, dass die Reihe

A + A, + A, +
uberall, wo sie convergirt, gegen f(x) convergirt. (

r

)

III. Es sei
6&amp;lt;;t-&amp;lt;&amp;lt;?;

und g(f) eine solche Function, dass 0(7)
und p (f) fiir = ft und / = c den Werth haben und xwischen diesen
Werthen stetig sich iindem, Q&quot; (f) nicht unendlich viele Maxima und
Minima hat, und dass feruer fiir t = x 0(7)

=
1, Q

r

(f)
=

0, p&quot;(7)
=

(/&quot;(/)
und p

/r
(0 aber endlich und stetig sind; so wird der Unterschied

zwischen der Reihe

und dom Integral

sin
&quot;

-
(x
-

t)

dd-
5 : (x )

mit wachsendem n /uletzt unendlich klein. Die Reihe

A -f A, + yl, + .

wird daher convergiren oder nicht convergiren je nachdem

. 2n + 1
sin--!--

. a? t
sin -

sich mit wachsendem n zuletzt einer festen Grenze nithert oder dios

nicht stattfindet.

In der That wird
n

A, + A, -f A n
= l

n f(F
- C t - A, ~\^ - nn cos n (x

-
f) tit,

Jt 1,

oder, da

. 2w -f 1
sin

dd

.

(x t)

. x t

nn cos n (x t
)
= 2

1,78

ist,
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sin*
&quot;7 (*-*)

dd
. x t

Sill ~^r
~

Nun wird aber nach Satz 3 des vorigen Art.

2n + 1

sin

bei unendlichem Zunelimeii von n unendlich klein, wenn A(#) nebst

ihrem ersten Differentialquotienten stetig 1st, A&quot;(0
nicht unendlich viele

Maxima und Minima hat, und fiir t = x K(f)
=

0, A (f)
=

0, A&quot;()
=

0,

A
&quot;(0

und
A&quot;&quot;(0

aber endlich und stetig sind.(
2

)

Setzt man hierin A(Y) ausserhalb der Grenzen I, c gieich 1 und

zwischen diesen Grenzeii = 1 Q(), was offenbar verstattet ist, so

folgt, dass die Different zwischen der Reihe A^ -f -f- A H und doin

Integral

dd

. 2n -f- 1 . ..

sm J (x t}

x t

sm

mit wachsendem w zuletzt unendlich klein wird. Man iiberzeugt sich

aber leicht durch partielle Integration, dass

. %n -f- 1 ,

sm - -
(x t)

sin

wenn w unendlich gross wird, gegen y! convergirt, wodurch man

obigen Satz erhalt.

10.

Aus dieser Untersuchung hat sich also ergeben, dass, wenn die

Coefficienten der Reihe ii zuletzt unendlich klein werden, dann die

Convergenz der Reihe fiir einen bestimmten Werth von x nur abhangt

von dem Verhalten der Function f(x) in unmittelbarer Nahe dieses

Werthes.

Ob nun die Coefficienten der Reihe zuletzt unendlich klein werden,
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wird in vielen Fallen nicht aus ihrem Ausdrucke durch bestimmte
Integrate, sondern auf anderm Wege entschieden werden miissen. Es
verdient indess ein Fall hervorgehoben zu werdeu, wo sich dies un-
mittelbar aus der Natur der Function entscheiden lasst, wenn niimlich
die Function f(x) durchgehends endlich bleibt und eine Integration
zuliisst.

In diesem Falle muss, wenn man das ganze Tntervall von n
bis n der Ueihe nach in Stucke von der Grosse

zerlegt, und durch 7), die grosste Schwankung der Function im ersten,
durch 71, im zweiten, u. s. w. bezeichnet,

unendlich klein werden, so bald siimmtliche d unendlich klein werdeu.
n

Zerlegt man aber das Integral ff(x) sann(v a)dx, in welcher

n

Form von dem Factor ^ abgesehen die Coefficienten der Reihe ent-

halten sind, oder was dasselbe
ist,

/ / (.r) sinw (x a) dx von x = a

a

anfangend in Integrate vom Umfange
**

,
so liefert jedes derselben zur

Summe einen Beitrag kleiner als
, multiplicirt niit der grossten

Schwankung in seinem Intervall, und ihre Summe ist also kleiner als

eine Grosse, welche n. V. niit - - unendlich klein werdijn muss.

In der That: diese Integrate haben die Form

M

/ f(x) sin n(x ft)
dx.

s l

Der Sinus wird in der ersten Halfte positiv, in der zweiten negativ.
Bezeichnet man also den grossten Werth von f(x) in dem Intervall

des Integrals durch M, den kleinsten durch m, so ist einleuchtend,
dass man das Integral vergrossert, wenn man in der ersten Halfte

f(x) durch M, in der zweiten durch m ersetzt, dass man aber das

Integral verkleinert, wenii man in der ersten Halfte /%/) durch m und
in der zweiten durch M ersetzt. 1m ersteren Falle aber erhiilt man

den Werth -- (M wt) ;
im letzteren (m

- M
).

Es ist daher diesn
&amp;lt;n

*-
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Integral abgesehen vom Zeichen kleiner als ~ (M ni] und das
n ^

Integral

/ f(x) sin n (x a) dx

a

kleiner als

wenn man durch Ms den grossten, durch ms den kleinsten Werth von

f(x) im sten Intervall bezeichnet; diese Summe aber muss, wenn f(x)
einer Integration filing 1st, unendlich klein werden, sobald n unendlich

gross und also der Umfang der Intervalle - - unendlich klein wird.

In dem vorausgesetzten Falle werden daher die Coefficienten der

Reihe unendlich klein.

11.

Es bleibt nun noch der Fall zu untersuchen, wo die Glieder der

Reihe & fiir den Argumentwerth x zuletzt unendlich klein werden,
ohne dass dies fiir jeden Argumentwerth stattfindet. Dieser Fall liisst

sich auf den vorigen zuriickfiihren.

Wenn man namlich in den Reihen fiir den Argumentwerth x -j- t

und x t die Glieder gleichen Ranges addirt, so erhSilt man die Reihe

in welcher die Glieder fiir jeden Werth von t zulet/t unendlich klein

werden und auf welche also die vorige Untersuchung angewandt wer
den kaim.

Bezeichnet man zu diesem Ende den Werth der unendlichen Reihe

durch G(t), so dass - -

iiberall, AVO die Reihen fiir
gt

F(x -f- und F(x f) convergiren,
= G(f) ist, so ergieht sich

Folgendes:

I. Wenn die Glieder der Reihe i fiir den Argumentwerth x zu

letzt unendlich klein werden, so muss

c

/

6

wenn A erne Function wie oben -- Art. 9 --
bezeichnet, mit wachsen-

BIEMANN S gesammelte mathematische Werke. I. 16
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deni p zuletzt unendlich klein werden. Der Werth dieses Integrals
setzt sich zusammen aus den beiden Bestandtheilen

und

wofern diese Ausdrucke einen Werth haben. Das Unendlichkleinwerden
desselben wird daher bewirkt durch das Verhalten der Function F an
zwei symmetrisch zu beiden Seiten von x gelegenen Stellen. Es ist

aber zu bemerken, dass hier Stellen vorkommen miissen, wo jeder Be-
standtheil fur sich nicht unendlich klein wird; denn sonst wiirden die
Glieder der Reihe fiir jeden Argumentwerth zuletzt unendlich klein
werden. Es miissen also dami die Beitrage der symmetrisch zu beiden
Seiten von x gelegenen Stellen einander aufheben, so dass ihre Summo
fiir ein unendliches

ft unendlich klein wird. Hieraus folgt, dass die
Reihe & nur fiir solche Werthe der Grosse x convergiren kann, zu
welchen die Stellen, wo nicht

c

^i (i ( F(x) cos
(i (x a) A(./:) dx

/&amp;gt;

fur ein unendliches
[i unendlich klein wird, symmetrisch liegen. Oftenbnr

kann daher nur dann, wenn die Anzahl dieser Stellen unendlich gross
ist, die trigonometrische Keihe mit nicht in s Unendliche abnehmenden
Coefficienten fiir eine unendliche Anzahl von Argumentwerthen con

vergiren.

Umgekehrt ist

n
^

A n
= - nn \ ffa

~ A y)
oonntdt

und wird also mit wachsendem n zuletzt unendlich klein, wonu

G (/) cos
/t (t a) A

(t) dtJ

fiir ein unendliches ^ immer unendlich klein wird.

II. Wenn die Glieder der Reihe & fiir den Argumentwertli x
zuletzt unendlich klein werden, so hungt es nur von deni Gauge der

Function G(t] fiir ein unendlich kleines t ab, ob die Keihe eonvorgirt
oder nicht, und zwar wird der Unterschied zwischen

A + A, + + A.

und dem Integrale
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. 2n -f 1
sin

dd

mit wachsendem . zuletzt unendlich klein, wenn I eine zwischen

und it entlialtene nocli so kleine Coiistante und g(C) eine solche Function

bezeiehnet, dass g(f] und Q () immer stetig und fiir t = & gleicli Null

sind, p&quot;(0
nicht unendlich viele Maxima und Minima hat, und fiir

t = 0, Q(f)
=

1, p (0
=

0, p&quot;(0
=

0, p &quot;(0
und

p&quot;&quot;(0
aber endlich

und stetig sind.

12.

Die Bedingungen fiir die Darstellbarkeit einer Function durch

eine trigonometrische Reihe konnen freilich noch etwas beschrlinkt

und dadurch unsere Untersuchungen ohue besondere Voraussetzungeno o
liber die Natur der Function noch etwas weiter gefiihrt werden. So

z. B. kann in dem zuletzt erhaltenen Satze die Bedingung, dass

()&quot;(0)
= sei

; weggelassen werden, wenn man in dem Integrale

. 2n+ 1 .

sin-- t

dd
t

sin

dt*

G(t) durch G(f) (7(0) ersetzt. Es wird aber dadurch nichts Wesent-

liches gewonnen.

Indem wir uns daher zur Betrachtung besonderer Falle wenden,
wollen wir zuniichst der Untersuchung fiir eine Function, welche nicht

unendlich viele Maxima und Minima hat, dieienige Vervollstandigmiiii*7 *f O O tt

zu geben suchen, deren sie nach den Arbeiten I) i rich let s noch

fahig ist.

Es ist oben bemerkt, dass eine solche Function allenthalben in-

tegrirt werden kann, wo sie nicht unendlich wird, und es ist offenbar,

dass dies nur fiir eine endliche Anzahl von Argumentwerthen eintreten

kann. Auch lasst der Beweis Dirichlet s, dass in dem Integralaus-
drucke fiir das nie Glied der Reihe und fiir die Summe ihrer n ersten

Glieder der Beitrag aller Strecken mit Ausnahme derer, wo die Function

unendlich wird, und der dem Argumentwerth der Reihe unendlich nahe

liegenden mit wachsendem n zuletzt unendlich klein wird, und dass

16*
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(It,

x 2

wenn
&amp;lt;

b
&amp;lt;

n und f(f) zwischen den Grenzen des Integrals nicht
unendlich wird, fur ein unendliches n gegen itf(x + 0) convergirt, in

der That nichts zu wiinschen iibrig, wenn man die unnothige Voraus

setzung, dass die Function stetig sei, weglasst. Es bleibt also nur noch
zu untersuchen, in welchen Fallen in diesen Integralausdriicken der

Beitrag der Stellen, wo die Function imendlich wird, mit wachsendem
n zuletzt imendlich klein wird. Diese Untersuchung ist noch nicht

erledigt; sondern es ist nur gelegentlich von Dirichlet gezeigt, dass
dies stattfindet unter der Voraussetzung, dass die darzustellende Function
eine Integration zulasst, was nicht nothwendig ist.

Wir haben oben gesehen, dass, wenn die Glieder der Reihe & fiir

jeden Werth von x zuletzt unendlich klein werden, die Function F(x),
deren zweiter Differentialquotient f(x) ist, endlich und stetig sein muss,
und dass

F(x -f ) 2F(x) -f F(x )

a

mit a stets unendlich klein wird. Wenn nun F (x -}-) F (x t}

nicht unendlich viele Maxima und Minima hat, so muss es, wenn t

Null wird, gegen einen festen Grenzwerth L convergiren oder unend
lich gross werden, und es ist offenbar, dass

*

j\F (.
K + t)

_ F (x
-

0)
dt =

dann ebenfalls gegen L oder gegen oo convergiren muss und daher

nur unendlich klein werden kann, wenn F (x -f- t) F (x /) gegen
Null convergirt. Es muss daher, wenn f(x) fiir x = a unendlich gross

wird, doch immer f(n + + f(a bis an t = integrirt werden

konnen. Dies reicht hin, damit

a * c

( / ~K / )
(l

(/( )
cos n (x ~~

&quot;))

Ii a-\-t

mit abnehmendem s convergire und mit wachsendem n unendlich klein

werde. Weil ferner die Function F(x) endlich und stetig ist, so muss
F (x) bis an x = a eine Integration zulassen und (x a)F (x) mit

(x a) unendlich klein werden, wenn diese Function nicht uneiidlich

viele Maxima und Minima hat; woraus folgt, dass
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und also auch (x a) f(x) bis an x = a integrirt werclen kann. Es

kann daher auch ff(x) sinn(# ci)dx bis an x = a integrirt werden,

und damit die Coefficienten der Reihe zuletzt unendlicli klein werden,

ist oftenbar nur noch nbthig, dass

/ f(x) sin n (x a) dx, wo I &amp;lt;
a &amp;lt; c,

mit wachsendein n zuletzt unendlich klein werde. Setzt man

f(x)(x a)
=

(p(x),

so ist, ween diese Function nicht unendlich viele Maxima und Minima

hat, fur ein unendliches n

/, /*9&amp;gt;() / \7*, qp(tt + Q) + &amp;lt;p(
Q)

/ / (x) sm n (x a)dx= I
- - sin n (x a) dx = -

^ ,
\ / N f JC ~ Ct &quot;

./ y
6 6

wie Dirichlet gezeigt hat. Es muss daher

9&amp;gt;( -f + &amp;lt;JP(

= f(a +.*)**- /&quot;(

*

mit tf unendlich klein werden, und da

f(a + + / (
-

bis an t = integrirt werden kann und folglich auch

f(a-\-t}t-\-f(a-f)t

mit t unendlich klein wird, so muss sowohl f(a -\- t)t, als f(a t) t

mit abnehmendeni t zuletzt unendlich klein werden. Von Functionen,

welche unendlich viele Maxima und Minima haben, abgesehen, ist es

a,lso zur Darstellbarkeit der Function f(x) durch eine trigonometrische

Reihe mit in s Unendliche abnehmenden Coefficienten hinreichend und

nothwendig, dass, wenn sie fiir x = a unendlich wird, f(a -\- f)t und

/ ( t)
t mit t unendlich klein werden und f(a + ) -f- / (

^is

an t = integrirt werden kann.

Durch eine trigonometrische Reihe, deren Coefficienteu nicht zuletzt

unendlich klein werden, kann eine Function f(x), welche *nicht unend

lich viele Maxima und Minima hat, da

c

i I F(x) cos (i(x ct)
A (x) dx

nur fiir eine endliche Anzahl von Stellen fiir ein unendliches ft nicht

unendlich klein wird, auch nur fiir eine endliche Anzahl von Argument-

werthen dargestellt werden, wobei es unnothig ist langer zu verweilen.
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13.

Was die Functions
betrifft, welehe unendlich viele Maxima und

Iinima .haben, so ist es wohl nicht
uberflussig zu benierkeu, dass eine

unction f(x) t
welehe uuendlich viele Maxima und Minima hat einer

tegration durchgehends fahig sein kann, olme durch die Fourier sehe
Hhe darstellbar zu sein. Dies findet z . B. Statt, wenn f(x\ zwischen
und 2n gleieh

d
(A*

cos
J~

&amp;gt;

lmd
o&amp;lt;*&amp;lt;

Denn es wird in dem Integral
J&amp;gt;(,;)

cos n(x - a}dx mit wach-

sendem n der Beitrag derjenigen Stclle, wo x nahe = ]/l ist, all-

gemein zu reden zuletzt uneudlich gross, so duss das Verhaltuiss dieses
Integrals zu

1-2

gegen 1 convergirt, wie man auf dem gleieh aimigebenden Wege linden
wird.. Urn dabei das Beispiel zu

verallgemeinern, wodurch das Wesen
der feache mehr

hervortritt, setze man

/ f(x)dx = ?&amp;gt;(./;)
cos ^ (x)

und nehme an, dass gp(tr) far eiu unendlich kleines x unendlich klein
und *(*) unendlich gross werde, iibrigens aber diese Functionen nebst
ihren

Diflerentialquotienten stetig seien und nicht unendlich viele
Maxima und Minima haben. Es wird dann

y S ^ / , ,

uud

I t f \
i / (x) cos n (x a) ax

gleieh der Snmine der vier Integrate

(./;)
cos

(&amp;gt;( -j- n (x a)) dx,

sn

Man betrachte nun, V(-) positiv genommen, das Glied

-

\j tp(x) 4&amp;gt; (x) sin
(y(x) -f- n (x

-
a))

dx



durch eine trigonometrische Reihe. 247

und imtersuche in diesem Integrals die Stelle, wo die Zeiclieuwechsel

des Sinus sich am lansamsten folgen. Setzt man

so geschieht dies, wo ^ = ist,
und also,

# () -f M =
gesetzt, fiir x == K. Man imtersuche also das Verhalten des Integrals

*

f y($ $ (%) sni y dx

V

f iir den Fall, dass f fiir ein unendliches n imendlich klein wild, und

fiihre hiezu y als Variable ein. Setzt man

#() + n(a a)
=

/3,

so wird fiir ein liinreichend kleines

und zwar ist t// (a) positiv, da ^(x) fiir ein unendlich kleines x positiv

unendlicli wird; es wird ferner

je nachdein x K ^ 0, und

-*/
a e

rt_l_

|?

()V()

Lasst man also mit waclisendem die Grosse so abnehmen, dass

il&amp;gt;&quot;(a)
unendlicli gross wird, so wird, falls

welches bekanntlich gleich ist
sin(/3+ &quot;J/jr,

nicht Null ist, von

Grosseu niederer Ordnung abgeseheri
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a-f r

~
i I &amp;lt;P &amp;lt;X) tf (x) sin

(&amp;gt; 0) -f- n (x a)} dx= - sin (A 4- &quot;\
Vy() W

,%-. V 1/2?^)
Es wird daher, wenn cliese Grosse nicht imencllicli klein wird, das Ver-
haltnisa von

2/r

/ f(x) cos w
(a; a) flf^

/

zu dieser Grosse, da dessen
iibrige Bestandtheile imendlich klein wci-

len, bei unendliclieni Zunehmen von n gegen 1 convergiren.
Nimmt man an, dass

&amp;lt;p(x)
und j(x) fur ein imendlich kleines x

lotenzen von x von gleicher Ordnung sind und zwar
q&amp;gt;(x)

mit J
und ^ (^) mit

ar-/*-i, so dags v
&amp;gt; Q und a ^ Q ^.^ mug g

fiir ein unendliches n

y () V ()

r-
leicher Ordnung mit

2

und daher nicht unendlich klein, wenn
Ueberhaupt aber wird, wenn xtf (x) oder

;
was damit iden-

tisch ist, wenn ^ fiir ein imendlich kleines x imendlich gross ist,

sich
&amp;lt;p(x)

immer so annehmen lassen, dass fiir ein imendlich kleines x
fp(x) imendlich klein,

aber unendlich gross wird, und folglich l f(x}dx bis an ^ = er-

X **

streckt werden kann, wahrend
2n

(x) cos n(x a) dx

fiir ein unendliches n nicht unendlich klein wird. Wie man sieht

heben sich in dem IntegraleJ *f(x)dx bei unendlichem Abnehmen von

x die Zuwachse des Integrals, obwohl ihr Verhaltniss zu den Aen-
derungen von x sehr rasch wiichst, wegen des raschen Zeichenwechsels
der Function f(x) einander auf; durch das Hinzutreten des Factors

-
a) aber wird hier bewirkt, dass diese Zuwachse sich summiren.

Ebenso wohl aber, wie hienach fiir eine Function trotz der durch-

giingigen Moglichkeit der Integration die Fourier sche Reihe nicht

convergiren und selbst ihr Glied zuletzt unendlich gross werden kann,
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- ebenso wohl konnen trotz der durchgangigen Unmoglichkeit der

Integration von f(x) zwischeu je zwei nocli so nahen Werthen un-

endlich viele Werthe von x liegen, fiir welche die Reihe & convergirt.

Ein Beispiel liefert, (nx) in der Bedeutung, wie qben (Art. 6.)

genommen, die durch die Reihe

(nap
si
1, &amp;lt;x

gegebene Function, welche fiir jeden rationalen Werth von x vorhanden

ist und sich durch die trigonometrische Reihe

T

9 - (- I)
6

1, x

wo fiir alle Theiler von n zu setzen sind, darstellen lasst, welche

aber in keineni uoch so kleinen Grossenintervall zwischeu endlichen

Grenzen enthalten ist und folglich nirgends eine Integration zulasst.

Ein anderes Beispiel erhiilt man
;
wenn man in den Reihen

cn cos nnx, cn sn nnx
0, co 1, co

fiir c
,

c17 62 ,
... positive Grossen setzt

;
welche immer abnehmen uud

s

zuletzt unendlich klein werden, wahrend Z&quot;cs mit n unendlich gross
l,n

wird. Deun weun das Verhaltniss von x zu 2n rational und in den

kleinsten Zahlen ausgedriickt, ein Bruch mit dem Nenner m ist, so

werden offenbar diese Reihen convergiren oder ill s Unendliche wachsen,

je nachdem

cos nnx, sn nnx
^ /

0, 1 0, in 1

gleich Null oder nicht gleich Null sind. Beide Falle aber treten nach

einem bekannten Theoreme der Kreistheilung*) zwischen je zwei noch

so engen Grenzen fiir unendlich viele Werthe von x ein.

In einem eben so grossen Umfange kann die Reihe & auch con

vergiren, ohne dass der Werth der Reihe

AAn

welche man durch Integration jedes Gliedes aus & erhiilt, durch ein

noch so kleines Grossenintervall integrirt werden konnte.

Wenn man z. B. den Ausdruck

*) Disquis. ar. pag. 636 art. 356. (Gauss s Werke Bd. 1. pag. 442.)
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l n *}
( q )

L

wo die Logarithmen so zu nehmen sind, dass sie fiir q = ver-

scliwinden, nach steigeiiden Poteuzeii von q entwickelt uud darin

q
= eri setzt, so bildet der imaginare Theil eine trigonometrische Reihe,

welclie zweimal nach x differentiirt in jedem Grossenintervall unend

lich oft convergirt, wahrend ihr erster Ditferentialquotient unendlich

oft unendlich wird.

In demselben Unifange, d. h. zwischen je zwei noch so nalien

Argumentwerthen unendlich oft, kann die trigonometrische Reihe auch

selbst dann convergiren, wenn ihre Coefncienten nicht /ulctzt uuend-

lich klcin werden. Ein einfaches Beispiel einer solchen Reihe bildet

die unendliche Reihe 2 sin(! xri), wo M!, wie gebrauchlich,

= 1 . 2 . 3 . . . n,

welclie nicht bloss fiir jeden rationaleu Werth von x convergirt, indeui

sie sicli in eine endliche verwandelt, sondern auch fiir eine unendliche

Anzahl von irrationalen, von denen die einfachsten sind sinl, cos 1

i

c -

- und deren Vielfache, ungerade Vielfuehe von e, 4 ,
u. s. w.(

3
)

C
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Anmerkungen.

(1) (Zu Seite 238). Die unter II. aufgestellten Satze bedurfen einer Erlauterung:

Da die Function f(x) um 2n periodisch angenommen ist, so muss

F(x + 2) F(x) = &amp;lt;p(x)

die Eigenschafb habeu, dass

untcr der im Text geraachteu Voraussetzung sich mit und
(3

der Grenze

nahert. Es ist daher tp(x) eine lineare Function von x
,
uud folglich lasseii

sich die Constanten C
,

-4 so bestimmen, dass

eine uui 2 periodische Function von x ist.

Nun ist fiber die Function F(x) weiter die Voraussetzung gemacht, dass

fiir beliebige Grenzen b, c

i /

b

F(x)

mit unendlich wachsendem (i
sich der Grenze nahere, wenn l(x) den im

Text angegebenen Bedingungen gouiigt, woraus iolgt, dass untcr den gleichen

Voraussctzungen

J
6

sich der Grenze niihert.

Es sei nun b
&amp;lt;

n , c
&amp;gt;

n , und man nehme, was zulassig ist, l(x) im

Intervall von n bis + n = 1 an, so folgt, dass auch:

n

fift / *(a;) coaft(a; a) i(a;)tZ-c + ftp- I *(ar) cos ft (x o) ;.(x)dx

*6
n

r&quot;

-f fift / *(x) cosft(j3 a)dx

n

Null zur Grenze hat. Nun kann man, wenn (i
eine ganze Zahl n ist, mit

Kucksicht auf die Periodicitat von *(*) fiir diese Summe setzen:

/t*
nn

I *(a?) cosfi(o; a) ^(j^da: + nn / *() cosn(a; a)dd!

6+2rt *

wenn in dem Intervall von 6 + 2* bis * 1, (a)
= X(a;

-
27r) und in dcm

Intervall von n bis c ^ (*)
= *(*) ist, so dass *

4 (#) zwischeu don (Jrenaen
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b
-j&quot;

2rc nn(i c den Voraussetzungen iiber die Function l(x] genugt. Demnach

hat das erste Glied der obigen Summe fur sich den Grenzwerth 0, und folg-

lich ist auch der Grenzwerth von

-

I cosn(x a)dx

gleich Null.

(2) (Zu Seite
2?&amp;gt;9).

Hier scheint fur die Function l(x) die Bedingung hinzugefiigt

werden zu mussen, dass sie sich nach dem Intervall 2?r periodisch wiederholt,

(die mit der nachher gemachten Annahme vertraglich ist). In der That wiirde

z. B. das in Rede stehende Integral nicht sich der Grenze nahern
,
wenn

F(f) C t A = const, und l() = (x tf)

3
gesetzt wurde. Dagegen

Hisst sich nnter der Voraussetzung der Periodicitiit von J.(x] das Verschwinden

dieses Integrals durch Ausfiihrung der Differentiation

sin - (x f)

dd
sin ^ (x t)

dt*

durch Anwendung des Satzes 3, Art. 8. und eines ahnlichen Verfahrons wie

in der Anmerkung (1) leicht darthun.

(3) (Zu Seite 250) der
&quot;Vyerth

x =
j-

(e 1 gehort, wie Genocchi in einem

diese Beispiele betreffenden Aufsatz bemerkt (Intorno ad alcune serie, Torino

1875) nicht zu den Werthen von x, fiir welche die Reihe ^t
sin(n! xn) con-

1, &amp;lt;

vergirt. Aber auch fiir x = \ (e
--

) ist die Reihe nicht, wie Genocchi

angiebt, convergent.



XIII.

Ueber die Hypothesen, welche der Geometric zu Grunde

liegen.

(Aus dem dreizehnten Baude der Abbandlungen dcr Koniglichen Gesellschaft der

AVissenschaften zu Gottingen.*))

Plan der Untersuchung.

Bekanntlich setzt die Geometrie sowohl den Begriff des Raumes,
als die ersten Grundbegriffe fur die Ccmstructionen iin Raume als etwas

Gegebenes voraus. Sie giebt von ihnen nur Nominaldefmitionen, wiih-

rend die wesentlichen Bestimmungen in Form vo*i Axiomeu auftreten.

Das Verhaltniss dieser Voraussetzungen bleibt dabei im Dunkeln; man
sielit weder ein

;
ob und in wie weit ihre Verbindung nothwendig,

noch a priori, ob sie moglich ist.

Diese Dunkelheit wurde auch von Euklid bis auf Legendre, um
den beriihuitesten neueren Bearbeiter der Geometrie zu nennen, Avrdrr

von den Mathematikern, noch von den Philosophen, welche sich da-

mit beschaftigten, gehoben. Es hatte dies seinen Gruricl wohl darin,
da.ss der allgemeine Begritf melirfacli ausgedelmter Grossen, unter

welchem die Raumgrossen enthalten sind, ganz uubearbeitet blieb.

Ich habe mir daher zunachst die Aufgabe gestellt, den Begriff einer

mehrfach ausgedehnten Grosse aus allgemeinen Grossenbegriffen zu

construiren. Es wird daraus hervorgehcn, dass eine mehrfach aus-

gedehnte Grosse verschiedener Massverhaltnisse fahig ist und der Raum
also nur eincn besonderen Fall einer dreifach ausgcdclnilcn CJrussc

bildet. Hiervon aber ist eine nothwendige Folgc, dass die Siit.zo dcr

*) Diese Abhandlung ist am 10. Juni 1854 von dem Verfasser bei dem znm
Xwcck seiner Habilitatiou veranstalteten Colloquium mit dor philoBOphischen
Facultilt zu Gottingen vorgelesen worden. Hieraus erkliirt sicb die Korm der Dar-

Ktellung, in welcber die analytiscben Untersucluingen nur angedeutet wt/nlrn

konnten; einige Ausfiihrungcn dorsclben findet man in der Beaut worlung der

Pariser Preisaufgabe nebst den Anmerkungen zu derselben.
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Geoinetrie sich nicht aus allgemeinen Grossenbegriffen ableiten lassen,

sondern class diejenigen Eigenschaften, durch welche sich der Raimi

von anderen denkbaren dreifach ausgedehnten Grossen unterscheidet,

nur aus der Erfahrung eutnommen werden konnen. Hieraus entsteht

die Aufgabe, die einfachsten Thatsachen aufzusuchen, aus denen sich

die Massverhaltnisse des Raumes bestimmen lassen - - eine Aufgabe,
die der Natur der Sache nach nicht vollig bestimmt ist; denn es lassen

sich mehrere - Systeme einfacher Thatsachen angeben, welche znr Be-

stimmung der Massverhaltnisse des Raumes hinreichen; am wichtigsten
ist fur den gegenwiirtigen Zweck das von Euklid zu Grunde gelegte.

Diese Thatsachen sind wie alle Thatsachen nicht nothwendig, sondernO /

nur von empirischer Gewissheit, sie sind Hypothesen; man kann also

ihre Wahrscheinlichkeit, welche innerhalb der Grenzen der Beobachtuno;7 O

allerdings sehr gross ist, untersuchen und hienach iiber die Zullissig-

keit ihrer Ausdehnung jenseits der Grenzen der Beobachtung, sowohl

nach der Seite des Unmessbargrossen, als nach der Seite des Un-

messbarkleinen urtheilen.

I. Begriff einer nfach ausgedehnten Grosse.

Indem ich nun von diesen Aufgaben zuniichst die erste, die Ent-

vvicklung des Begriffs mehrfach ausgedehnter Grossen, zu Ibsen ver-

suche, glaube ich um so mehr auf eine nachsichtige Beurtheilung Aii-

spruch machen zu diirfen
;
da ich in dergleichen Arbeiten philosophischer

Natur
,
wo die Schwierigkeiten mehr in den Begriffen 7

als in der Con
struction liegen, weuig geiibt bin und ich ausser einigen ganz kurzen

Andeutungen, welche Herr Geheimer Hofrath Gauss in der zweiten

Abhandlung liber die biquadratischen Reste, in den Gottingenschen

gelehrten Anzeigen und in seiner Jubilaumsschrift dariiber gegobcn

hat, und einigen philosophischen Untersuchungen Herbart s, durchaus

keine Vorarbeiten benutzen konnte. -

1.

GrossenbegrifFe sind nur da moglich, wo sich ein allgemeiner Be

griff vorfindet, der verschiedene Bestimmungsweisen zuliisst. Je uach-

dem unter diesen Bestimmungsweisen von einer zu einer anderu ein

stetiger Uebergang stattfindet oder nicht, bilden sie eine stetige odor

discrete Mannigfaltigkeit; die einzelnen Bestimmungsweisen heissen im

erstern Falle Punkte, im letztern Elemente dieser Mannigfaltigkeit.

Begriffe, deren Bestimmungsweisen eine discrete Mannigfaltigkeit bil

den, sind so haufig, dass sich fur beliebig gegebene Diuge wenigstens
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in den gebildeteren Spraclien immer ein Begriff auffinden liisst, unter

welchem sie enthalten sincl (und die Mathematiker konnten daher in

der Lehre von den discreten Grossen unbedenklich von der Forderung

ausgehen, gegebene Dinge als gleichartig zu betrachten), dagegen sind

die Veranlassungen zur Bildung von Begriffen, deren Bestimmungs-

weisen eine stetige Mannigfaltigkeit bilden, im gemeinen Leben so

selten, class die Orte der Sinnengegenstiinde und die Farben wohl die

eiuzigen einfachen Begriffe sind, deren Bestimmimgsweisen eine mehr-

fach ausgedehnte Mannigfaltigkeit bilden. Hliuligere Veranlassung zur

Erzeugung und Ausbildung dieser Begrifte iindet sich erst in der

hiJhern Mathematik.

Bestimmte, (lurch ein Merkmal oder eine Grenze unterschiedene

Theile einer Mannigfaltigkeit heissen Quanta. Hire Vergleichung der

Quantitat nach geschieht bei den discreten Grossen durch Zlihlung, bei

den stetigen durch Messung. Das Messen besteht in einem Aufeinander-

legen der zu vergleichenden Grossen; zum Messen wird also ein Mittel

erfordert, die eine Grosse als Massstab fiir die andere fortzutragen.

Fehlt dieses, so kann.man zwei Grossen nur vergleichen, wenn die

eine ein Theil der andern ist, und auch dann nur das Mehr oder Min

der, nicht das Wievie^ entscheiden. Die Untersuchungen, welche sich

in diesem Falle iiber sie anstellen lassen, bilden einen allgemeinen von

Massbestimmungen unabhangigen Theil der Grossenlehre, wo die Grossen

nicht als unabhiingig von der Lage existirend und nicht als durch eine

Einheit ausdrlickbar, sondern als Gebiete in einer Mannigfaltigkeit be-

trachtet werden. Solche Untersuchungen sind fiir inehrere Theile der

Mathematik, namentlich fiir die Behandlung der mehrwerthigen ana-

lytischen Functionen ein Bediirfniss geworden, und de^ Mangel der-

sclben ist wohl eine Hauptursache, dass der beriihmte Abel sche Satz

und die Leistungen von Lagrange, Pfaff, Jacobi fiir die allgemeine

Theorie der Differentialgleichungen so lange unfruchtbar geblieben sind.

Fur den gegenwiirtigen Zweck geniigt es, aus diesem allgemeinen Theile

der Lehre von den ausgedehnten Grossen, wo weiter nichts vorausgesetzt

wird, als was in dem Begriffe derselben schon enthalten ist, zwei

Punkte hervorzuheben, wo von der erste die Erzeugung des Begrifts

einer mehrfach ausgedehnten Mannigfaltigkeit, der zweite die Zuriick-

fiihrung der Ortsbestimmungen in einer gegebenen Mannigfaltigkeit

auf Quantitatsbestimmungen betrifft und das wesentliche Kennzeichen

einer wfachen Ausdehnung deutlich machen wird.
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2.

Geht man bei einem Begriffe 7
dessen Bestimmungsweisen eine

stetige Mannigfaltigkeit bilden, von einer Bestimmungsweise auf eine

bestimmte Art zu einer andern iiber, so bilden die durchlaufeneii Be

stimmungsweisen eine einfach ausgedehnte Mannigfaltigkeit, dereii

wesentliches Kennzeichen ist, dass in ihr von einem Punkte nur nacli

zwei Seiten, vorwarts oder ruckwilrts
,

ein stetiger Fortgang moglich

ist. Denkt man sich nun, dass diese Mannigfaltigkeit wieder in eine

andere, vollig verschiedene, iibergelit, und zwar wieder auf bestimmte

Art, d. h. so, dass jeder Punkt in einen bestimmte11 Punkt der andern

tibergeht, so bilden siimmtliche so erhaltene Bestimmungsweisen eine

zweifach ausgedehnte Mannigfaltigkeit. In iihnlicher Weise erhiilt man

eine dreifach ausgedehnte Mannigfaltigkeit, wenn man sich vorstellt,

dass eine zweifach ausgedehnte in eine vollig verschiedene auf be

stimmte Art iibergelit, und es ist leicht zu sehen, wie man diese Con

struction fortsetzen kann. Wenn man, anstatt den Begriff als be-

stimmbar, seineii Gegenstand als veriinderlich betrachtet, so kann diese

Construction bezeichnet werden als eine Zusammensetzung einer Ver-

iinderlichkeit von n -j- 1 Dimensionen aus einer Veranderlichkeit von

n Dimensionen und aus einer Veranderlichkeit von Einer Dimension.

Ich werde nun zeigen, wie man umgekehrt eine Veriinderlichkeit,

deren Gebiet gegeben ist, in eine Veranderlichkeit von einer Dimension

und eine Veriinderlichkeit von weniger Dimensionen zerlegeii kann.

Zu diesein Ende denke man sich ein veriinderliches Stuck einer Mannig

faltigkeit Ton Einer Dimension -- von einem festen Anfangspunkte an

gerechnet, so dass die Werthe desselben unter einander vergleichbar

sind -- welches fur jeden Punkt der gegebenen Mannigfaltigkeit einen

bestimmten mit ihm stetig sich andernden Worth hat, oder mit andern

Worten, man nehme innerhalb der gegebenen Mannigfaltigkeit eine

stetige Function des Orts an, und zwar eine solche Function, welche

nicht Kings eines Theils dieser Mannigfaltigkeit constant ist. Jedes

System von Punkten, wo die Function einen constanten Werth hat,

bildet dann eine stetige Mannigfaltigkeit von weniger Dimensionen,
als die gegebene. Diese Mannigfaltigkeiten gehen bei Aenderung der

Function stetig in einander iiber; man wird daher aniiehmen konnen,
dass aus einer von ihnen die iibrigen hervorgehen, und es wird dies,

ullgemem zu reden, so geschehen konnen, dass jeder Punkt in einen

bestimmten Punkt der andern iibergelit; die Ausnahmsfalle, dereii

KIEMANN S gesamiucltr nmtlic iiiiiti.-clio Wcrko. I. 17
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Untersuchung vvichtig ist
;
konnen liier unberucksichtigt bleiben. Hier-

rlurcli wird die Ortsbestimmung in der gegebenen Mamiigfaltigkeit zuruck-

gefiihrt auf eine Grossenbestimmung und auf eine Ortsbestimmung in

einer minderfach ausgedehnten Mannigfaltigkeit. Es ist nun leicht zu

zeigen, dass diese Mannigfaltigkeit n 1 Dimensionen hat, wenn die

gegebeiie Mannigfaltigkeit eine wfach ausgedehnte ist. Durch nmalige

Wiederholung dieses Verfahrens wird dalier die Ortsbestimmung in

einer wfach ausgedehnten Mannigfaltigkeit auf n Grossenbestiminungen,

und also die Ortsbestimmung in einer gegebenen Mannigfaltigkeit,

wenn dieses moglich ist, auf eine endliche Anzahl von QuantitJits-

bestimmungen zuriickgefiihrt. Es giebt indess auch Mannigfaltigkeiten,

in welchen die Ortsbestimmung nicht eine endliche Zahl, sondern ent-

weder eine unendliche Reihe oder eine stetige Manuigfaltigkeit von

Grossenbestimmungen erfordert. Solche Mannigfaltigkeiten bilden z. B.

die moglichen Bestimmungen einer Function fiir ein gegebenes Gebiet,

die moglichen Gestalten einer riiumlichen Figur u. s. WT
.

I

II. Massverhaltnisse ,
deren eine Mannigfaltigkeit von n Dimensionen

fahig ist, unter der Voraussetzung ,
dass die Jjinien unabhangig

von der Lage eine Lange besitzen, also jede Linie durch jede

messbar ist.

Es folgt nun, nachdem der Begriff einer wfach ausgedehnten Mannig-

faltiwkeit construirt und als wesentliches Kennzeichen derselben ge-

funden worden ist, dass sich die Ortsbestimmung in derselben auf

n Grossenbestimmungen zuriickfiihren liisst, als zweiter der oben ge-

stellten Aufgaben eine Untersuchung iiber die Massverhaltnisse, deren

eine solche Mannigfaltigkeit fahig ist, und uber die Bedingungen, welche

/ur Bestimmung dieser Massverhaltnisse hinreichen. Diese Massver-

hnitnissc lassen sich nur in abstracten Grossenbegriften untersuchen

und im /usammenhange nur durch Formeln darstellen; unter gewissen

Voraussetzungen kann man sie indess in Verhiiltnisse zerlegen, welche

einzeln genommen einer geometrischen Darstellung fahig sind, und

hiedurch wird es moglich, die Resultate der Rechnung geometrisch

auszudriicken. Es wird daher, urn festen Boden zu gewinnen, zwar

eine abstracte Untersuchung in Formeln nicht zu vermeiden sein, die

Resultate derselben aber werden sichjm geometrischen Gewande dar

stellen lassen. Zu Beidem sind die Grundlagen cuthalten in der be-

riihmten Abliaiulhiug dos Herrn Geheimen llotVailis (Jauss iilM-v die

l&amp;lt;riiiiiinrn I- liichen.
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1.

Massbestimmungen erfordern eine Unabhiingigkeit der Grossen

voni Ort, die in melir als einer Weise stattfinden kann; die zuuiichst

sich darbietende Annahine, welclie ich hier verfolgen will, ist wohl

die, dass die Lange der Linien unabhangig von der Lage sei, also

jede Linie durch jede messbar sei. Wird die Ortsbestimmung auf

Grossenbestimmungen zuruckgefuhrt, also die Lage eines Punktes in

der gegebenen wfach ausgedehnten Mannigfaltigkeit durch n verander-

liche Grossen xi} x&amp;gt;2 ,
x.,

tj
und so fort bis xn ausgedriickt, so wird die

Bestimmung einer Linie darauf hinauskomrnen, dass die Grossen x als

Functionen Einer Veriinderlichen gegeben werden. Die Aufgabe ist

dann, fiir die Liinge der Linien einen mathematischen Ausdruck auf-

zustellen, zu welchem Zwecke die Grossen x als in Einheiten ausdriick-

bar betrachtet werden mussen. Ich werde diese Aufgabe nur unter

gewissen Beschriinkungen behandeln und beschranke mich erstlich auf

solche Linien, in welchen die Verhiiltnisse zwischen den Grossen dx
- den zusamruengehorigen Aenderungen der Grossen x sich stetig

andern; man kann dann die Linien in Elemente zerlegt denken, inner-

halb deren die Verhiiltnisse der Grossen dx als constant betrachtet

werden diirfen, und die Aufgabe kommt dann darauf zuriick, fur jeden
Punkt einen allgeineinen Ausdruck des von ihm ausgehenden Linien-

elements ds aufzustellen
,
welcher also die Grossen x und die Grossen

dx enthalten wird. Ich nehme nun zweitens an, dass die Lange des

Linienelements
,
von Grosseu zweiter Ordnung abgesehen, ungeandert

bleibt, wenn sammtliche Punkte desselben dieselbe unendlich kleine

Ortsanderung erleiden, worin zugleich enthalten ist, dass, wenn sammt
liche Grossen dx in demselben Verhiiltnisse wachsen, das Linienelement

sich -ebenfalls in diesem Verhiiltnisse iindert. Unter diesen Annahmen
wird das Linienelement eine beliebige homogeiie Function ersten Grades

der Grossen dx sein konneii, welche ungeiindert bleibt, wenn siimmt-

liche Grosseu dx ihr Xeichen iindern, und woriu die willkiirlichen

Constanten stetige Functionen der Grossen x sind. Um die einfachsten

Fiill&amp;lt;3 zu finden, suche ich zuniichst einen Ausdruck fiir die n Ifach

ausgedehnten Mannigfaltigkeiten, welche vom Anfangspunkte des Linien

elements uberall gleich weit abstehen, d. h. ich suche eine stetige

Function des Orts, welche sie von einander unterscheidet. Diese wird

vom Anfangspuiikt aus nach alien Seiten entweder ab- oder zunehmen

mussen
5

ich will annehmen, dass sie nach alien Seiten zimimmt mid

also in clem Punkte ein Minimum hat. Es muss dann, wenn ihre

crsicn und zweiten Difterentialquotieaten endlich sind, das Differentia]

11*
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erster Ordnung verschwinden und das zweiter Ordnung darf nie negativ

werden; ich nehme an, dass es immer positiv bleibt. Dieser Differential -

ausdruck zweiter Ordnung bleibt alsdann constant, wenn ds constant

bleibt, und wachst im quadratischen Verhaltnisse, wenn die Grossen

dx und also auch ds sich sammtlich in demselben Verhaltnisse andern;

er ist also = const, ds* und folglich ist ds = der Quadratwurzel aus

einer immer positiven ganzen homogenen Function zweiten Grades der

Grossen dx, in welcher die Coefficienten stetige Functionen der Grossen

./: sind. Fur den Raum wird, wenn man die Lage der Punkte durch

rechtwinklige Coordinaten ausdriickt, ds == YZ(ds^f\ der Raum ist

also unter diesem einfachsten Falle enthalten. Der niichst einfache

Fall wurde wohl die Mannigfaltigkeiten umfassen, in welchen sich das

Linienelement durch die vierte Wurzel aus einern Differentialausdrucke

vierten Grades ausdriicken lasst. Die Untersuchung dieser allgemeiiieru

Gattung wurde zwar keine wesentlich andere Priiicipien erfordern, aber

ziemlich zeitraubend sein und verhaltnissmassig auf die Lehre voni

Raume wenig neues Licht werfen, zumal da sich die Resultate iiirlit

geometrisch ausdrucken lassen; ich beschranke mich daher auf die

Mannigfaltigkeiten, wo das Linienelement durch die Quadratwurzel aus

einem Differentialausdruck zweiten Grades ausgedriickt wird. Man kann

einen. solchen Ausdruck in eineii andern iihnlichen transformiren, m-

dem man fiir die n unabhangigen Veranderlichen Functionen von n

neuen unabhangigen Veranderlichen setzt. Auf diesem Wege wird

man aber nicht jeden Ausdruck in jeden transformiren konnen; denn

der Ausdruck enthalt n^- Coefficienten, welche willkiirliche Functionen
fi

der unabhangigen Veranderlichen sind; durch Einfuhrung neuer Ver-

iinderlicher Avird man aber nur n Relationen genugen und also jiur ;/

der Coefficienten gegebenen Grossen gleich macheii konnen. Es sind

dann die iibrigen n ^-=^ durch die Natur der darzustellenden Mannig-

IsiltigkiMt schon vollig bestimmt, und /ur Bestimmung ihrer Massver-

liiiltnisse also n -^ Functionen des Orts erforderlich. Die Mannig

faltigkeiten ,
in welchen sich, wie in der Ebene und im Raume, das

Linienelement auf die Form yzd.i
s

bringen liisst, bilden daher nur

einen besondern Fall der liier zu untersuchenden Mannigfaltigkeiten;

sie verdienen wohl einen besonderen Namen, und ich will also diese

Mji.iiiiu;taltigkeiteii,
in welchen sich das Quadrat des Linienelernents

auf die Summe der Quadrate von vollstandigen Ditfercntialien bringen.

liisst. , cbeu iK immi. Urn nun die wesentlichen Verschiedenheitcn siinnnt-

in d.-i- vci-aiisovscl/cn Form darsteUbarer Mannigfaltigkeiten aber-
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sehen zu konneii, ist es nothig, die von tier DarsteUungsweise her-

ruhrenden zu beseitigen ;
was durch Wahl der veranderlichen Grbssen

nacli einem bestimmten Princip erreicht wird.

2.

Zu dicsem Ende denke man sicli von einem beliebigen Punkte aus

das System der von ihm ausgehenden kiirzesten Linien construirt; die

Lage ernes unbestimmten Punktes wird dann bestimmt werden konnen

(lurch die Anfangsrichtung der kiirzesten Lmie, in welcher er liegt,

und durch seine Entfernung in derselben vom Anfangspunkte und kann

daher durch die Verhaltnisse der Grossen duP, d. h. der Grossen dx im

Anfang dieser kiirzesten Linie und durch die Lange s dieser Linie aus-

gedriickt werden. Man fiihre nun statt dx solche aus ihnen gebildete

lineare Ausdriicke da ein, dass der Anfangswerth de&quot; Quadrats des Linien-

elements gleich der Summe der Quadrate dieser Ausdriicke wird, so dass

die unabhangigen Variabeln sind: die Grosse s und die Verhaltnisse der

Grossen da; und setze schliesslich statt da solche ihnen proportionate

Grossen x, ,
xi} . . .

,
xn ,

dass die Quadratsumme = s
2 wird. Fiihrt man

diese Grossen ein, so wird fur unendlich kleine Werthe von x das

Quadrat des Linienelements = Zdx*, das Glied der nachsten Ordnung in

clemselben aber gleich einem homogenen Ausdruck zweiten Grades der

n^~ Grossen (XL dx., x2 dx,}, (x, dx3
-

x., dx,}, . .., also eine
A

unendlich kleine Grosse von der vierten Dimension, so dass man eine

endliche Grosse erhalt, wenn maii-sie durch das Quadrat des unendlich

kleinen Dreiecks dividirt, in dessen Eckpunkten die Werthe der Ver

anderlichen sind (0, 0, 0, . . .), (xi} x.^ xz ,
. .

.), (d*i&amp;gt;
dx

t&amp;gt;

dx
z&amp;gt; )

Diese Grosse behalt denselben Worth, so lange die Grossen x und d.r

in denselben binaren Linearformen eiithalten sind, oder so lange die

lu iden kiirzesten Linien von den Werthen bis zu den Werthen x

und von den Werthen bis zu den Werthen dx in demselbcu Fliiclien-

element bleiben, und hangt also nur von Ort und Richtung desselben

ab. Sie wird offenbar = 0, wenn die dargestellte Mannigfaltigkeit

eben, d. h. das Quadrat des Linienelements auf Zd.r reducirbar ist,

und kann daher als das Mass der in diesem Punkte in dieser Flachen-

richtung stattfindenden Abweichung der Manuigfaltigkeit von der Eben-

heit angesehen werden. Multiplicirt niit - -

f wird sie der Grosse

gleich, welche Herr Geheimer Hofrath Gauss das Kriimnmngsmass

einer Flache genannt hat. Zur Bestimmung der Massverhaltnisse einer

nfach ausgedehntcu in der vorausgesetxtcn Form darstellbaren Mannig-

faltigkoit w union vorhin n
&quot;

-&quot;7

-

1
- Functionen des Orts noting gofimden ;
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\vt iiir also das Kriimmimgsmass in jedcin Puuktc in ;/

&quot;

- Flachen-

richtungen gegeben wird, so werden daraus die Massverhiiltnisse der

Mannigfaltigkeit sich bestimmen lassen, woferii nur zwischen diesen

Werthen. keine identischen Relationen stattfinden, was in der Thai,

allgemein zu reden, nicht der Fall ist. Die Massverhiiltnisse dieser

Monnigfaltigkeiten, wo das Linienelement durch die Quadratwurzel aus

einem Differentialausdruck zweiteu Grades dargestellt wird, lassen sich

so auf eine von der Wahl der veriinderlichen Grossen vbllig un;il&amp;gt;-

hiingige Weise ausdrucken. Ein ganz lihnlicher Weg lasst sich zu

diesem Ziele auch bei den Mannigfaltigkeiten einschlagen, in welchen

das Linienelement durch einen weniger einfachen Ausdruck, z. B. durch

die vierte Wurzel aus einem Differentialausdruck vierten Grades, aus-

gedriickt wird. Es wiircle sich dann das Linienelement, allgemein zu

reden, nicht mehr auf die Form der Quadratwurzel aus einer Quadrat-
summe von Differentialausdriicken bringen lassen und also in dem
Ausdrucke fiir das Quadrat des Linienelements die Abweichuug von

der Ebenheit eine unendlich kleine Grosse von der zweiten Dimension

sein, wiihrend sie bei jenen Mannigfaltigkeiten eine unendlich kleine

Grosse von der vierten Dimension war. Diese Eigenthiimlichkeit der

letztern Mannigfaltigkeiten kann daher wohl Ebenheit in den kleinsten

Theilen genannt werden. Die fiir den jetzigen Zweck wichtigste Eigen
thiimlichkeit dieser Mannigfaltigkeiten, derentwegen sie hier allein

untersucht worden sind
;

ist aber die, dass sich die Verhiiltnisse der

zweifach ausgedehnten geometrisch durch Fllichen darstellen und die

der mehrfach ausgedehnten auf die der in ihnen enthaltenen Fliichen

zuriickfiihren lassen, was jetzt noch einer kurzen Erorterung bedarf.

3.

In die Auffassung der Flachen mischt sich neben den inueren

Massverhaltnissen, bei welehen nur die Llinge der Wege in ihnen in

Betracht kommt, immer auch ihre Lage zu ausser ihnen gelegenen
Punkten. Man kann aber von den liussern Verhaltnissen abstrahiren,

indem man solche Veranderungen mit ihnen vornimmt, bei denen die

Liinge der Linien in ihnen ungeiindert bleibt, d. h. sie sich beliebig
- ohne Dehnuug - -

gebogen denkt, uud alle so auseinander ent-

stehenden Flachen als gleichartig betrachtet. Es gelten also z. B. be-

liebige cylindrische oder conische Flachen einer Ebene gleich, weil sie

sich durch blosse Biegung aus ihr bilden lassen, wobei die innern

Massverhiiltnisse bleiben, und siimmtliche Siitze iiber dieselben also

die ganze Planimetrie -- ihre Giiltigkeit behalten; dagegen gelten sie



XIII. Uebur die ItypollioBen, wclche tier Geometric zu Grande liegen. 263

als wesentlicli verschieden von der Kugel, welehe sich nicht ohue

Dehnung in einc Ebene verwandeln lasst. Nach der vorigen Unter-

suchung werden in jedem Ptmkte die innern Massverhaltnisse einer

zweifach ausgedehnten Grosse, wenn sicli das Linienelement durch die

Quadratwurzel aus einem Differentialausdruck zweiten Grades ausdriicken

lasst
,
wie dies bei den Flachen der Fall 1st, charakterisirt durch das

Kriimmungsmass. Dieser Grosse lasst sich nun bei den Flachen die

anschauliche Bedeutung geben, dass sie das Product aus den beiden

Krummungen der Flache in diesem Punkte 1st, oder auch, dass das

Product derselben in ein unendlich kleines aus kurzesten Linien ge-

bildetes Dreieck gleich 1st dem halben Ueberschusse seiner Winkel-

summe iiber zwei Itechte in Theilen des Halbmessers. Die erste De

finition wiirde den Satz voraussetzen, dass das Product der beiden

Krummungshalbmesser bei der blossen Biegung einer Flache ungeandert

bleibt, die zweite, dass an demselben Orte der Ueberschuss der Winkel-

summe eines unendlich kleinen Dreiecks iiber zwei Rechte seinem In-

halte proportional ist. Urn dem Krummungsmass einer wfach aus

gedehnten Mannigfaltigkeit in einem gegebenen Punkte und einer ge-

gebenen durch ihn gelegten Flachenrichtung eine greifbare Bedeutung

zu geben, muss man davon ausgehen, dass eine von einem Punkte

ausgehende kiirzeste Linie vollig bestimint ist, wenn ihre
^Anfangs-

richtung gegeben ist. Hienach wird man eine bestimmte Flache er-

halten, wenn man sammtliche von dem gegebenen Punkte ausgehenden

und in clem gegebenen Flachenelement liegenden Anfaiigsrichtungen

zu kurzesten Linien verliingert, und diese Flache hat in dem gegebenen

Punkte ein bestimnites Krummungsmass, welches zugleich das Kriim-

mungsmass der wfach ausgedehnten Mannigfaltigkeit in dem gegebenen

Punkte und der gegebenen Flachenrichtung ist.

4.

Es sincl nun noch, elie die AnAvendung auf den Raum gemacht

wird, einige Betrachtungen iiber die ebenen Mannigfaltigkeiten im All-

gemeinen nothig, d. h. iiber diejenigen, in welchen das Quadrat des

Linieneleinents durch eine Quadratsumme vollstandiger Differentialien

darstellbar ist.

In einer ebenen wfach ausgedehnten Mannigfaltigkeit ist das

Krummungsmass in jedem Punkte in jeder Richtung Null; es reicht

aber nach der friihern Untersuchung, urn die Massverhtiltnisse zu be-

stmmien, liin zu wissen, dass es in jedem Punkte in n y- Flachen-

richtungen, deren Kriimmungsmasse von einander unabhtingig sind.
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Null sei. Die Mannigfaltigkeiten, deren Kriimmungsmass uberall =
ist, lassen sich betrachten als ein besonderer Fall derjenigen Mannig
faltigkeiten, deren Kriimmungsinass allenthalben constant ist. Der

gemeinsame Charakter dieser Mannigfaltigkeiten, dereu Kruminungs-
mass constant ist, kaim aucli so ausgedriickt werden, dass sich die

Figureu in ihnen ohne Dehnung bewegen lassen. Denn offenbar wiir-

den die Figuren in ilmen nicht beliebig verschiebbar und drehbar sein

konuen, wenn nicht in jedem Punkte in alien Richtungen das Kriim-

mungsmass dasselbe ware. Andererseits aber sind durch das Kriim-

mungsmass die Massverhaltnisse der Mannigfaltigkeit vollstiindig be-

stimmt; es sind daher um einen Puiikt nach alien Richtungen die

Massverhaltnisse genau dieselben, wie um einen andern, und also von

ihin aus dieselben Constructionen ausfiihrbar, und folglich kann in dcu

Mannigfaltigkeiten rnit constantem Kriimnmngsmass den Figuren jede

beliebige Lage gegeben werden. Die Massverhaltnisse dieser Mannig

faltigkeiten hangen nur von dem Werthe des Kriimmungsmasses ab,

und in Bezug auf die analytische Darstellung mag bemerkt werden,

dass, wenn man diesen Worth durch a bezeiclmet, dem Ausdruck { fir

das Linienelement die Form

gegeben werden kann.

5.

Zur geometrischen Erlauterung kann die Betrachtung der Fl lichen

mit constantem Kriimmungsmass dienen. Es ist leicht zu sehen, dass

sich die Fliichen, deren Kriimmungsmass positiv ist, imnier auf eine

Kugel, deren Radius gleich 1 dividirt durch die Wurzel aus dem

Kriimmungsmass ist, wickeln lassen werden; um aber die ganze Mannig

faltigkeit dieser Fliichen zu iibersehen, geb&amp;lt;:
man einer derselben die

Gestalt eiiier Kugel und den iibrigen die Gestalt von Umdrehungs-

Ililrlieiij welche sie im Aequator beriihren. Die Fliicheji mit grosserem

Kriimmungsmass, als diese Kugel, werden dann die Kugel von inneu

beriihren und eine Gestalt annehmen, wie der aussere der Axe ab-

gewandte Theil der Oberflache eiues Ringes; sie warden sich aufZonen

von Kugeln mit kleinerem Halbmesser wickeln lassen, aber mehr als

einmal herumreichen. Die Fliiehen mit kleinerem positiven Kriimmungs
mass wird man erhalten, wenn man aus Kugelflachen mit grosserem

Radius ein von zwei grossten Halbkreisen begrenztes Stiick ausschneidet

und die Sclmittlinien zusammenfugt. Die Flache mit dem Kriimmuugs-
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mass Null wird eine auf dem Aequator stehende Cylinderflitche sein;

die Fliichen mit negativem Krumrnungsmass aber werden diesen Cylin

der von aussen beriihren und wie der innere der Axe zugewandte Theil

der Oberfliiche eines Ringes gefbrmt sein. Denkt man sich diese

Flachen als Ort fiir in ihnen bewegliche Flachenstiicke, wie den Raum

als Ort fiir Korper, so sind in alien diesen Flachen die Fliichenstiicke

ohne Dehnung beweglich. Die Fliichen mit positivem Krummungsmass

lassen sich stets so formen, dass die Flachenstiicke auch ohne Biegung

beliebig bewegt werden konnen, namlich zu Kugelflachen, die mit ne

gativem aber nicht. Ausser dieser Unabhangigkeit der Flachenstiicke

vom Ort findet bei der Flache mit dem Kriimmungsmass Null auch

eine Unabhangigkeit der Richtung vom Ort statt, welche bei den

iibrigen Flachen nicht stattfindet.

III. Anwendung auf den Eaum.

1.

Nach diesen Untersuchungen iiber die Bestimmung der Massver-

liiiltnisse einer nfacli ausgedehnten Grosse lassen sich nun die Bedin-

gungen angebeii, welche zur Bestimmung der Massverhliltnisse des

Raumes hinreichend und nothwendig sind, wenn Unabhangigkeit der

Linien von der Lage und Darstellbarkeit des Linienelements durch die

Quadratwurzel aus einem Differentialausdrucke zweiten Grades, also

Ebenheit in den kleiiisten Theileii vorausgesetzt wird.

Sie lassen sich erstens so ausdrucken, dass das Krummungsmass

in jedem Punkte in drei Flachenrichtungen
=

ist, und es sind da-

lier die Massverhiiltnisse des Raumes bestimmt, wenn die Winkel-

sumrne im Dreieck allenthalben gleich zwei Rechten ist.

Setzt man aber zweiteris, wie Euklid, nicht bloss eine von der

Lage unabhangige Existen/ der Linien, sondern auch der Korper

voraus, so folgt, dass das Krummungsmass allenthalben constant ist,

und es ist dann in alien Dreiecken die Winkelsumme bestimmt, wenn

sic in Einem bestimmt ist.

Endlich konnte man drittens, anstatt die Lange der Linien als

unabhangig von Ort und Richtung anzunehmen, auch eine Unab-

hiliigigkeit ihrer Liinge und Richtung vom Ort voraussetzen. Nach

dieser Auffassung sind die Ortsaiiderungen oder Ortsverschiedenheiten

complexe in drei unabhiingige Einheiten ausdriickbare Grossen.

2.

]m Laufe der bisherigen Betrachtungen wurden zuiiiichst die Aus-

dehimngs- oder Gebietsverhiiltnisse von den Massverhaltnissen geson-
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dert, und gefunden, class bei clenselben Ausdehnungsrerhaltnisseii ver-

schiedene Massverhaltnisse dcnkbar sind; es warden dann die Systeme

einfacher Massbestimmungen aufgesuoht, durch welche die Massver-

liiiltnisse des Raumes vollig bestimmt sind und von welchcn alle S;it/,c

fiber dieselben eine nothwendige Folge sind; es bleibt nun die Frngc

zu erortern, wie, in welchem Grade und in welchem Unifangc dicse

Voraussetzungen durch die Erfahung verbiirgt werden. In dieser Be-

ziehung tindet zwischen den blossen Ausdehnungsverhiiltnissen und den

Massverhiiltnissen eine wesentliche Verscliiedenheit statt, insofern bei

erstern, wo die moglichen Fiille eine discrete Mannigfaltigkeit bilden,

die Aussagcn der Erfahrung zwar nie vollig gewiss, aber nicht un-

genau sind, wiihrend bei letztern, wo die moglichen Piille eine stctige

Mannigfaltigkeit bilden, jede Bestimmung aus der Erfahrung immer

ungenau bleibt es mag die Wahrscheinlichkeit, dass sie nahe richtig

ist, uoch so gross sein. Dieser Umstand wird wichtig bei der Aus-

dehnung dieser empirischen Bestimmungen liber die Grenzen der Beob-

achtung iu s Unmessbargrosse und Unmessbarkleine
;
denn die letztern

konnen offenbar jenseits der Grenzen der Beobachtung immer unge-

nauer werden, die ersteren aber nicht.

Bei der Ausdehnung der Raumconstructionen in s Unmessbargrosse

ist Unbegrenztheit und Unendlichkeit xu scheiden; jene gehort zu den

Ausdehnungsverhiiltnissen, diese zu den Massverhaltnissen. Dass der

Rauin eine unbegrenzte dreifach ausgedehnte Mannigfaltigkeit sei, ist

eine Voraussetzung, welche bei jeder Auffassung der Aussemvelt an-

gewandt wird, nach welcher in jedem Augenblicke das Gebiet der

wirklichen Wahrnehmungen ergiinzt und die moglichen Orte eines ge-

suchten Geo-enstandes construirt werden und welche sich bei diesen

Anwendungen fortwahrend bestiitigt. Die Unbegrenztheit des Raumes

besitzt daher eine grossere empirische Gewissheit, als irgend eine

uusserc Erfahrung. Hieraus folgt aber die Unendlichkeit keineswcgs:

vielmehr wiirde der Raum, wenn man Unabhiingigkeit der Korper vom

Ort voraussetzt, ihm also ein constantes Kriimmungsmass zuschreibt,

nothwendig endlich sein, so bald dieses Krummungsmass einen nocli

so kleinen positiven Werth htitte. Man wurde, wenn man die in einem

Fliichenelenient liegenden Anfangsrichtungen zu kiirzesten Linieii ver-

langert, eine unbegrenzte Fluche mit constantem positiven KrfimmungB-

mass, also eine Flache erhalten, welche in einer ebenen dreifach aus-

gedehnten Mannigfaltigkeit die Gestalt einer Kugelniiche annchmen

wiirde und welche folglich endlich ist.
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3.

Die Fragen liber das Unmessbargrosse sind fiir die Naturerklarung

miissige Fragen. Anders verhalt es sich aber mit den Fragen iiber

das Unmessbarkleine. Auf der Genauigkeit, mit welcher wir die Er-

sdieinungen in s Unendlichkleine verfolgen, beruht wesentlich die Er-

kenntniss ihres Causalzusanjrnenhangs. Die Fortschritte der letzten

Jahrhunderte in der Erkenntniss der mechanisclien Natur sind fast

allein bedingt durch die Genauigkeit der Construction
,

welche durcli

die Erfindung der Analysis des Unendlichen und die von Ar chimed,
Gallilai und Newton aufgefundenen eiufachen Grundbegriffe, deren

sich die heutige Physik bedicnt, moglich geworden ist. In den Natur-

Avissenschafteii aber, wo die einfachen Grundbegriffe zu solcheu Con-

structionen bis jetzt fehlen, verfolgt man, um den Causalzusammen-

hang zu erkennen, die Erscheinungen in s raumlich Kleine, so weit es

das Mikroskop nur gestattet. Die Fragen iiber die Massverhaltnisse

des Raumes im Unmessbarkleinen gehoren also nicht zu den miissigen.

Setzt man voraus, dass die Korper unabhungig vom Ort existiren,

so ist das Krummungsmass iiberall constant, ujid es folgt dann aus

den astronomischen Messungen, dass es nicht von Null verschieden

sein kann; jedenfalls miisste sein reciprocer Werth eine Fliiche sein,

gegen welche das unsern Teleskopen zuglingliche Gebiet verschwinden

mtisste. Wemi aber eine solche Unabhangigkeit der Korper vom Ort

nicht stattfmdet, so kann man aus den Massverhaltnissen im (Jrossen

nicht auf die im Unendlichkleinen schliessen; es kann dann in jedem
Punkte das Krummungsmass in drei Richtungen einen beliebigen Werth

haben, wenn nur die ganze Kriimmung jedes messbaren Raunitheils

nicht merklich von Null verschieden ist; noch complicirtere Verliiilt-

nisse konnen. eintreten, wenn die vorausgesetzte Darstellbarkeit ernes

Linienelements durch die Quadratwurzel aus einem Differentialausdruck

zweiten Grades nicht stattfmdet. Nun scheinen aber die empirischen

Begriffe, in welchen die riiumlichen Massbestimmungen gegriindet sind,
der Begritf des festen Korpers und des Lichtstrahls, im Unendlich

kleinen ihre Giiltigkeit zu verlieren; es ist also sehr wohl denkbar,
dass die Massverhiiltnisse des Raumes im Unendlichkleinen den Vor-

aussetzungen der Geometrie nicht gemass sind, und dies wtirde nlan

in der That annehmen miissen, sobald sich daclurch die Erscheinungen
auf einfachere Weise erkliiren liessen.

Die Frage iiber die Giiltigkeit der Voraussetzungen der Geometrie
im Unendlichkleinen biingt zusammen mit der Frage nach dem innern

Grunde der Massverhiiltnisse des Raumes. Bei dieser Frage, welche
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wohl noch zur Lelire vom Raume gerechnet werden darf, kommt die

obige Bemerkung zur Anwendung, dass bei einer discreten Mannig-

faltigkeit das Princip der Massverhaltnisse sclion in dem Begriffe

dieser Mannigfaltigkeit enthalten 1st, bei einer stetigen aber anders

wolier liinzukommen muss. Es muss also entweder das dem Raume

zu Grunde liegende Wirkliclie eine discrete Mannigfaltigkeit bilden,

oder der Grund der Massverhaltnisse aus^erhalb, in darauf wirkenden

bindenden Krafteu, gesucht werden.

Die Entscheidung dieser Fragen kann nur gefunden werden, iiidem

man von der bisherigen durch die Erfahrung bewiilirten Auffassung

der Erscheimmgen, wozu Newton den Grund gelegt, ausgeht und

diese durch Thatsachen, die sich aus ihr nicht erkliiren lassen, ge-

trieben allmahlich umarbeitet; solche Untersuchungen; welche, wie die

liier gefiihrte, von allgemeinen Begriffen ausgehen, konnen nur dazu

dienen, dass diese Arbeit nicht durch die Beschriinktheit der Begrifte

gehindert und der Fortschritt im Erkennen des Zusammenhangs der

Dinge nicht durch tlberlieferte Vorurtheile gehemmt wird.

Es fiihrt dies hiniiber in das Gebiet einer andern Wissenschaft,

in das Gebiet der Phjsik, welches wohl die Natur der heutigen Ver-

anlassunff nicht zu betreten erlaubt.
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halben = ist) lassen sich betrachten als einen besondern Fall der

Mannigfaltigkeiten mit constantem Krummungsmass. Diese konncn

auch dadurch defiuirt werden, dass in ihnen Unabhiingigkeit der nfach

ausgedehnten Grossen vom Ort (Bewegbarkeit derselben ohne Dehnung)
stattnndet 263

5?. f&amp;gt;. Flachen mit constantem Kriimmungsmasse 264

111. Anwendung auf den Ilaum 265

. 1. Systeme von Thatsachen, welche zur Bestimmung der Massverhiiltnisse

des Raumes, wie die Geometrie sie voraussetzt, hinreichen .... 265

. 2. In wie weit ist die Gultigkeit dicser empirischen Bestimmungen wahr-

scheinlich jenseits der Grenxen der Beobachtung im Unmessbargrossen? 265

. 3. In wie weit im Uuendlichkleinen? Zusammenhang dieser Frage mit

der Naturerklarung **) . 267

*) Die Untersuchung iiber die moglichen Massbestimmungeu eiuer -Jifaeh aus

gedehnten Mannigfaltigkeit ist sehr unvollstiindig, indess fiir den gegenwiirtigen
Zweck wohl ausreichend.

**) Der . 3. des Art. III. bedarf noch einer Ulnarbeitung und weitern Ausfiihrung.



XIV.

Ein Beitrag zur Elektrodynamik.

(Aus Poggendorffs Annalen der Pbysik und Chemie, Bd. CXXXI.)

Der Koniglichen SocietJit erlaube ich mir eine Bemerkung niit-

zutheilen, welclie die Theorie der Elektricitat und des Magnetismus
rait der des Lichts und der strahlenden Warme in einen nahen Zu-
sammenhang bringt. Ich habe gefunden, dass die elektrodyuamischen
Wirkungeii galvanischer Strome sich erklaren lassen, wenn man an-
nimmt, dass die Wirkung einer elektrischen Masse auf die fibrigen
nicht momentan geschieht, sondern sich mit einer constanten (der Licht-

geschwindigkeit innerhalb der Grenzen der Beobachtungsfehler gleichen)
Geschwindigkeit zu ihnen fortpflanzt. Die

Differentialgleichung fiir die

Fortpflanzung der elektrischen Kraft wird bei dieser Annahme dieselbe,
wic die fur die Fortpflanzung des Lichts und der strahlenden Warme!

Es seien S und S
r

zwei von constanten galvanischen Stromen
durchflossene und gegen einander nicht bewegte Leiter, * sei ein
elektrisches Massentheilchen im Leiter S, welches sich zur Zeit t im
Punkte (X y, e

) befinde, ein elektrisches Massentheilclien von S
und befinde sich zur Zeit t im Punkte (* , y

f

, /). Ueber die Bewegung
der elektrischen Massentheilchen, welche in jedem Leitertheilchen fiir

die positiv und negativ elektrischen entgegengesetzt ist, mache ich die

Voraussetzung, dass sie in jedem Augenblicke so vertheilt sind, dass
die Summen

!h*),i f(af,f,f)
fiber siimmtliclie Massentheilchen der Leiter ausgedehnt gegen dieselben

Summen, wenn sie nur fiber die positiv elektrischen oder nur fiber
die negativ elektrischen Massentheilchen ausgedehnt werden, vernach-

liissigt werden dfirfen, sobald die Function
/^

und ihre Differential-

quotienten stetig sind.

Diese Voraussetzung kann auf sehr maimigfjiltige Weise erffillt

wcrden. Nimmt man z. ]?. an, dass die Leiter in den kleinsten Theil.-n

krvslallinisch smi]
}

so Juss s ic ], diesi-lb.- r( ,].,ii vr VrHl,,,, !,,,,,,- ( |,. r
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Elektricitiiten in bestimmten gegen die Dimensionen der Leiter unend-

lich kleinen Abstiinden periodiscli wiederholt, so sind, wenn
/3

die

Lunge einer solchen Periode bezeichnet
; jene Summen unendlich klein,

wie
c/3&quot; 7

wenn / und ilire Derivirten bis zur (n l)ten Ordnung stetig
c

sind, and unendlich klein wie e
,
wenn sie slimmtlich stetig sind.

Erfahrungsmassiges Gesetz der elektrodynamischen Wirkungen.

Sind die specifischen Stromintensitiiten nach mechanischem Mass

zur Zeit t im Punkte (x } y, z) parallel den drei Axen u, v, iv, und

im Punkte (x, ?/, /) u
, v\ w ,

und bezeichnet r die Entfernung beider

Punkte, c die von Kohlrausch und Weber bestimmte Constante, so

ist der Erfahrung nach das Potential der von S auf S ausgeiibten

Krafte

_ A
cc

dieses Integral iiber sammtliche Elemente dS und dft der Leiter S
und &amp;gt;S&quot; ausgedehnt. Fiihrt man statt der specifischen Stromintensitaten

die Producte aus den Geschwindigkeiten in die specifischen Dichtig-
keiteu und dann fur die Producte aus diesen in die Volumelemente die

in ilmen enthaltenen Massen ein, so geht dieser Ausdruck iiber in

y1

57 i.
(*d (f2)

~*
cc r dt dt

wenn die Aenderung von r2 wahrend der Zeit dt, welche von der Be-

wegung von s herriihrt, durch d, und die von der Bewegung von s

herriihrende durch d bezeichnet wird.

Dieser Ausdruck kann durch Hinwegnahme von

cc r dt

diT

welches durch die Summirung nach s verschwindet, in

cc dt dt

und dieses wiedcr durch Addition von

, s s
a ZL i r

cc dt

dt

welches durch die Smmuution nach t Null wird
;
in
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***

verwandelt werden.

Ableitung dieses Gesetzes aus der neuen Theorie.

Nach der bisherigen Annahme iiber die elektrostatische Wirkung
wird die Potential function U beliebig vertheilter elektrischer Massen,
vvenn Q ihre Dichtigkeit im Punkte (x, y, .?) be/eichnet, durch die

Bedingung

und durch die Bedingung, dass U stetig und in unendlicher Entfermmo-
von wirkenden Massen constant sei, bestimmt, Ein ])articnlarcs

der Gleichun

welches iiberall ausser dem Punkte (a t y, /) stetig bleibt, ist

r

und diese Function bildet die vom Punkte
(,/ , y } i.) aus er/

Potentialfunction
7
wenn sich in demselben xur Zeit t die&quot; Masse -

/(/)

befindet.

Statt dessen nehnin icli nun an
;
dass die Potentialfunction C dun-li

die Bedingung
c-U /c-U . c-U . c

bestimmt wird, so dass die vom Punktt-
(./ , ?/; g) aus r/ iiglr T..-

tentialfuuction, wenn sich in demselben /iir Xeit / die Masse -
/(/)

befindet, t

r

wird.

Be/eichnet man die Coordinaten der Masse s zur Xeit / durch

.&amp;lt;-

t , tl,,
zh und die der Masse t /ur Xeit t dunth

./y, ;^ , ,?/, und scf/1

/ur Abkiirzung

-
xYf + (y t

-
yt

&amp;gt;y + (^
- z

,y)-
=
^- t

.

}

=
F(t, t

) ,

so wird uach dicsf-r Annahme das Potential von t auf i- /iif Xcit /
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Das Potential tier von siimmtlichen Massen des Leiters S -auf

die Massen s des Leiters # von der Zeit bis zur Zeit t ausgeiibten

Kriifte wird daher

die Summen fiber sammtliche Massen beider Leiter ausgedelint.

Da die Bewegang fiir entgegengesetzt elektrische Massen in jedem

Leitertheilchen entgegengesetzt ist, so erlangt die Function F(t, t )

durch die Derivation nach t die Eigenschaft, init
,
und durcli die

Derivation nach t die Eigenschaft, mit e ihr Zeichen zu lindern. Bei

der vorausgesetzteii Vertheilung der Elektricititten wird daher, wenn

man die Derivationen nach t durch obere und nach t durch untere

Accente bezeichnet, SEse F^ (5, T), fiber sammtliche elektrische Masseu

ausgedehnt, nur danu iiicht unendlich klein gegen die fiber die elektri-

schen Massen einer Art erstreckte Surame, wenn n und ri beide un-

gerade sind.

Man nehme nun an, dass die elektrischen Massen wiihrend der

Fortpflanzungszeit der Kraft von einem Leiter zum anderen nur einen

sehr kleinen Weg zurficklegen, und betrachte die Wirkung wiihrend

eines Zeitraums, gegen welchen die Fortpflanzungszeit verschwindet.

In dem Ausdrucke von P kann man dann zuniichst

durch
a

F(v-
r

- ,r}-F(r,r) = - /&amp;gt;i

/ J

ersetzen, da ss F(rf v) vernachliissigt werden darf. Man erhiilt

dadurch
r

t ~a

f*
f

i*

J
TZZS

J(r-&amp;lt;t,

oder wenn man die Ordnung der Integrationen umkehrt und r, -f- a

fiir T setzt,

t ~ a

*-ss*tf*f*M,,
+ 4,

&amp;gt; (t

Verwandelt man die Grenzen des innern Integrals in und t, so

wird dadurch an der obern Grenze der Ausdruck
RIEMANN S gesatamelte matlu-matischc Werke. I. 18
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H(f) == Zee ( d&amp;lt;5

j\hF
(t + T

,
* + r + a)

(T

hinzugefQgt, und an der untern Grenze der Werth dieses Ausdnicks
fur t = hinweggenommen. Man hat also

=-- t drEEee Cd6Fp =
o

In diesem Ausdruck kann manF (r, r-\-a) durchF (t, T -j- a) F (T, T)

ersetzen, da

vernachlltssigt werden darf. Man erhalt dadurch als Factor von se

einen Ausdruck, der sowohl mit als mit e sein Zeichen iindert, so

dass sich bei den Summationen die Glieder nicht gegen einander auf-

heben, und unendlich kleine Bruchtlieile der einzelnen Glieder vernach-

ISissigt werden diirfen. Es ergiebt sich daher, indem man

**(-)
F(r, r + a)-F (*,r) durch

&amp;lt;

ersetzt und die Integration nach G ausfiihrt, bis auf einen zu ver-

nachlJissigenden Bruchtheil

7
Es ist leicht zu sehen, dass H(t) und H(Q) vernachliissigt werden

diirfen; denn es ist

folglich :

*(-) -K1) .-(-)- --4-
r \rl

: - * i~ 3
&quot;

/7
:;

r

Hierin aber ist nur das erste Glied des Factors von ES mit dem
Factor in dem ersten Bestandtheile von P von gleicher Ordnung, und
dieses liefert wegen der Summation nach t nur einen zu vernach-

liissigenden Bruchtheil desselben.

Der Werth von P, welcher sich aus nnsorer Theorie ergiebt,
stimmt mit dem erfahruno-smlissisfen
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1 CC

Uberein, wenn man a. a = \cc annimmt.

Naeh tier Bestimmung von Weber und Kohlrausch 1st

C = 439450. 10&quot;

M
Q
illim

^
er

Secunde

woraus sich a zu 41949 geographischen Meilen in der Secunde ergiebt,

wiihrend fiir die Lichtgeschwindigkeit von Busch aus Bradley s

Aberrationsbeobaclitungen 41994 Meilen
7
und von Fizeau durch directe

Messnng 41882 Meilen gefunden worden sind.

Dieser Aufsatz wurde von Riemann der Konigl. Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Gottingen am 10. Februar 1858 iiberreicht, wie aus einer dem Titel

des Manuscriptes binzugefiigten Bemerkung des damaligen Secretars der Gesell

schaft hervorgeht, spater aber wieder zuruckgezogen. ISTachdem der Aufsatz nach
Riemann s Tode veroffentlicht worden war, wurde er durch Olausius (Poggen-
dorffs Annalen Bd. CXXXV p. GOG) einer Kritik unterworfen, deren wesentlichster

Einwand in Folgendem besteht:

Nach den Voraussetzungen bat die Sumnie:

P = -
/ ZZst Flt-

, r)dr

einen verschwindend kleinen Werth. Die Operation, vermoge deren spater fur die-

selbe ein nicht verschwindend kleiner Werth gefunden wird, muss daher einen

Irrthum enthalten, den Clausius in der Ausfiihrung einer unberechtigten Um-
kehrung der Integrationsfolge findet.

Der Einwand scheint mir begrundet und ich bin mit Clausius der Meinung,
dass Riemann sich denselben selbst gemacht und desshalb die Arbeit vor der

Publication zuriickgezogen hat.

Obwohl damit der wesentlichste Inhalt der Riemann schen Deduction dahin-

fallen wurde, habe ich mich doch zur Aufnahme dieses Aufsatzes in die vorliegende

Samrnlung entschlossen, weil ich nicht zu entscheiden wagte, ob er nicht doch
noch Keime zu weiteren fruchtbaren Gedanken iiber diese hochst interessante

Frage enthalt. . &quot;VV.

18*



XV.

Beweis des Satzes, dass eine einwerthige mehr als 2w-fach

periodische Function von ?&amp;gt; Veriinderlichen unmoglich ist.*)

(Aus Borchardt s Journal fur reino und angewandte Matliematik, Bd. 71.)

. . . Den Beweis des Satzes, auf welchen Sie neulich die Unterhal-

tung lenkten, dass eine einwerthige rnehr als 2wfach periodische Function
von n Veriinderlichen unmoglich ist, habe ich im Gespriich wohl nicht

ganz klar ausgedriickt, auch nur die Grundgedanken angegeben; ich

theile ihn Ihnen daher hier noch einmal niit.

Es sei f eine 2wfach periodische Function von n Veriinderlichen

xlf x.}, . . ., xn und - - ich darf wohl meine Ihnen bekannten Benen-

nungen gebrauchen der Periodicitatsmodul von ;r v fiir die ftte Period e

\ Es lassen sich dann bekauntlich die Grossen x in die Form

T - ^^^ f
&quot;

1 9

,(1
= 1

setzen**), so dass die Grossen reell sind. Llisst man nun die Grossen

I die Werthe von bis 1 mit Ausschluss eines von diesen Grenz-
werthen durchlaufen, so hat das dadurch entstehende 2nfach ausge-
dehnte Grossengebiet die Eigenschaft, dass jedes System von Werthen
der n Veriinderlichen einem und nur einem Werthsysteme hmerhalb
dieses Grossengebiets nach den 2n Modulsystemen congruent ist. Ich

werde, urn mich spliter kiir/er ausdriicken zu konnen, dieses Gebiet

,,das bei diesen 2 n Modulsystemen periodisch sich wiederholende Grossen

gebiet&quot;
nennen.

Hat die Function nun noch ein 2w-f-ltes Modulsystem, welches

sich nicht aus den 2n ersten Modulsystemen zusammensetzen liisst, so

*) Auszug aus einem Schreiben Riemanns an Hrn. Weierstrass.

**) Dies ist nicht immer der Fall, sondern nur, werm die 2Glcichungen,
(lurch \velche die Grossen | bestimmt werden, von einaudcr unabhiingig sind; die

Ansnahmcn sind aber leicht zu behandelu.
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kann man die einem Grossensysteme nach diesem Modulsysterue con-

gruenten Grossensysteme auf innerhalb dieses Gebiets liegende nach

den 2 n ersten Modulsystemen ihnen congruente zuriickfiihren und da-

durch offenbar beliebig viele innerhalb dieses Gebiets liegende und

nach den 2w+l Modulsystemen einander congruente Grossensysteme

crhalten, wenn nicht zwei von den nach dem 2n-\- Iteri Modulsysteme

congruente Grossensysteme auch nach den 2n ersten Modulsystemen

congruent sind. In diesem Falle wiirden zwischen den 2n+ 1 Modul

systemen n Gleichungen von der Form

worin die Grossen m ganze Zahlen waren, stattfinden, und folglich,

wie ich sputer zeigen werde, die 2n-\- I Modulsysteme sich aus 2n Mo

dulsystemen zusammensetzen lassen.

Man theile nun fur jede der Grossen die Strecke von bis 1

in q gleiche Theile, wodurch das bei den 2n ersten Modulsystemen

pcrioclisch wiederkehrende Gebiet in q
2lt Gebiete zerfallt, in deren jedem

sich die Grossen nur um -- andern. Offenbar miissen danii von

mehr als q
2 1 nach den 2n + 1 Modulsystemen einander congruenten und

in jenem Gebiete liegendeii Grossensystemen nothwendig zwei in dasselbe

Theilgebiet fallen, so dass sich die Werthe derselben Grosse in bei-

den keinenfalls um mehr als von einander unterscheiden. Die

Function bleibt also dann ungeiindert, wahrend keine der Grossen

um mehr als geandert wird, und ist folglich, da q beliebig gross

genommen werden kann, wenn sic stetig ist, eine Function von we-

niger als n linearen Ausdriicken der Grossen .r.

Es ist nun noch zu zeigen, dass sich 2)i-\-l Modulsysteme, zwi-

schen denen die n Gleichungen

stattfinden, aus 2n Modulsystemen zusammensetzen lassen.

Man kaim zunachst leicht beweisen, dass sich zu einem Modul

systeme

fi
v = l\ ,

,1=1

worin die Grossen in ganze Zahlen ohiie gemeinschaftlichen Theilur

sind, inimer 2n 1 anclere Modulsysteme b.2 ,
b3} . . .

, b* lt so finden lassen
?
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class Congruenz nach den Modulsystemen a mit Congruenz nach den
Modulsystemen b identisch ist. Es seien 0, der grosste gemeinschaft-

Theiler von m, und m, und tt ,ft ZWei der Gleichung

/3/Wj am., = e
t

geniigende gauze Zahlen. Setzt man dann

so hat man

Es lassen sich also auch umgekehrt die Modulsysteme a, und , aus
Modulsystemen &2n und q zusammensetzen, und folglich ist Con

gruenz nach jenen mit Congruenz nach diesen gleichbedeutend Man
kann daher die Modulsysteme a, und a. durch die Modulsysteme c
imd T&amp;gt;2n ersetzen. Auf dieselbe Weise kann man nun, wenn 6 der
grosste gemeinschaftliche Theiler von 6, und m, ist, die Modulsysteme
c
t und

3 durch das Modulsystem

^ (elt; + m
;j ;) =ci

und durch ein Modulsystem Z^ ersetzen. Durch Fortsetzuno- dieses
ferfahrens erhalt man offenbar den zu beweisenden Safe. Der Inhalt
des penodisch sich wiederholenden Gebiets ist fur die neuen Modul
systeme I derselbe wie fur die alten.

Mit Hiilfe dieses Satzes lassen sich in den n Gleichungen

die 2 ersten Modulsysteme so durch 2n neue llt I,, ..., b, n ersetzen,
tlass diese Gleichungen die Form

annehmen, worin p und
ff ganze Zahlen ohne gemeinschaftlichen Theiler

ind. Bind nun y $ zwei der

geiiugende ganze Zahlen, so lassen sich oflenbar die beiden Modul
systeme ^ und 2 ,t+ 1 durch das eine Modulsystem

//

ersetzen. Sainmtliche Modulsysteme, welche sich aus den Modulsystemen
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alt %,..., 2+i zusammensetzen lassen, konnen also auch aus den

2 w Modulsystemen , &-&amp;gt;?

&3 , ..., b2n zusammengesetzt werden, und

umgekehrt. Der Inhalt des periodisch wiederkehrenden Gebiets be-

trligt fiir diese 2n Modulsysteme nur von dem fur die 2n ersteu

Modulsysteme a. Hat die Function nun ausser diesen Modulsystemen

noch ein durch iihnliche ganzzahlige Gleichungen mit ihnen verbun-

denes, so lassen sich wieder 2n neue Modulsysteme finden, aus wel-

chen sich alle diese Modulsysteme zusammensetzen lassen, und der In

halt des periodisch sich wiederholenden Gebiets wird dabei wieder auf

einen aliquoten Theil reducirt. Wenn dieses Gebiet unendlich klein

wird, so wird die Function eine Function von weniger als n linearen

Ausdriicken der Veranderlichen und zwar von n 1 oder n 2 oder

n m} jenachdem nur eine, oder zwei oder m Dimensionen dieses

Grossengebiets unendlich klein werden. Soil dies aber nicht eintreten,

so muss die Operation schliesslich abbrechen, und man wird also zu

2n Modulsystemen gelangen, aus welchen sich sammtliche Modul

systeme der Function zusammensetzen lassen.

Gottingen, den 26 ten October 1859.
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Estratto di una lettera scritta in lingua Italiana il di

21 Gennaio 1864 al Sig. Professore Enrico Betti.

(Annali di Matematica, Ser. 1. T. VII.)

Carissimo Amico

. . . Per trovare 1 attrazione di un cilindro oinogeneo retto ellissoi-

dale qualunque, io considero, introducendo coordinate rettangolari x
: y, s,

il cilindro infinite limitato della diseguaglianza:

ripieno di massa di densitu costante -}- 1, se s
&amp;lt; 0, e di densita

1, se 2
&amp;gt;

0. Allora se poniamo, come e solito, il potenziale nel

punto x, y, z eguale a V e

iI E x ^=Y 3V = z
dx 2y cz

si ha per z = 0, V= 0, X = 0, Y= 0.

Z e eguale al potenziale dell ellisse :
,

colla densita 2, e si trova col metodo di Diriclilet, se denotiamo con

&amp;lt;&amp;gt; la radice maggiore dell equazione:

1 ~
a 2 s s

con

X ed Y si possono determinare dalle equazioni:

ax = az . ar =^
^2 dx ds

~~
dy
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e dalle condizioni:

X = 0, r=0
per % = 0.

Per effettuare questa determinazione conviene di sostituire invece di

00 00

4 /
,
2 I esteso per il contorno intero di un pezzo del Piano degli

*y ./

ff CO

s, che contiene il valore &amp;lt;? senza conteiiere verun altro valore di dira-

mazione o di discontinuity della funzione sotto il segno integrale. Se

denotiamo le radici di .F=0 in ordine di grandezza con 6, G
,

G&quot;
,

questi valori sono tutti reali e in ordine di grandezza:

(?
; 0, ff

,
I
2

, &amp;lt;s&quot;, a\
in modo che:

tf
&amp;gt; &amp;gt;

&amp;lt;}

&amp;gt;
W

&amp;gt;
&amp;lt;5&quot;

&amp;gt;
a2

.

Posto

vene
Z=2 f 1

CO

dz
~~

~dx J
ma:

Dunque si trova per integrazione parziale:

2^ /
/^J-, _ -

i-
^.^

6*
*J K a 2 + s

V

CO

Se si prende la via dell integrazione come nella espressione di Z il

valore dell integrale sodisfa sempre alia condizione:

ma puo differire di fuuzioni di x e di y :
la funzione sotto segno iii-

tegrale essendo discontinua anche per i == 0. Dunque occorre una

determinazione olteriore della via dell integrazione.
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r- 1C 7) y
Nella espressione di ~ = -~

la funzione sotto segno iutegrale

e continua per s = 0; dunque il pezzo del piano degli s, per il cui

contorno 1 integrale e esteso, deve contenere s = &amp;lt;5 e puo contenere

o no s = 0, ma nessimo altro dei valori sopra notati. Nella espres-
Hione di X questo pezzo deve essere determinate in modo che X sia =
per z = 0; e affinche cio avvenga, dovendo contenere s = a, deve anche
contenere la maggiore radice di ts = (la quale e la raaggiore radice

di t = 0, se

ed e = 0, se:

1 ._
x &quot;

Ol
a* V

ma nessun allra radice di ts = 0. Perche per 3 = le radici di

F = coincidono colle radici di ts = 0, e se la via dell integrazione

passasse tra due valori di discontinuity che coincidono per z = 0,

doverebbe per z passare per questo valore in modo che 1 integrale
nella espressione di X diverrebbe infinite ed il valore nonostante il

fattore g rimarrebbe finite. -

Vostro affmo Amico Riemann.
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Ueber die Flache vom kleinsten Inhalt bei gegebener

Begrenzung.*)

1.

Eine Fluche lasst sich im Sinne der analytischen Geometrie dar-

stellen, indem man die rechtwinkligen Coordinaten x, y, z eines in ihr

beweglichen Punktes als eindeutige Functionen von zwei unabhiingigen
veranderlichen Grossen p und q angiebt. Nehmen dann p und q be-

stimmte constante Werthe an, so entspricht dieser einen Combination

immer nur ein einziger Punkt der Flache. Die unabhiingigen Variabeln

p und q konnen in sehr mannigfacher Weise gewahlt werden. Fiir

eine einfach zusammenhangende Flache geschieht dies zweckmassig
wie folgt. Man lasst die Flache langs der ganzen Begrenzung ab-

nehmen um einen Fliichenstreifen, dessen Breite uberall unendlich klein

in derselben Ordnung ist. Durch Wiederholung dieses Verfahrens wird

die Flache fortwahrend verkleinert, bis sie in einen Punkt iibergeht.

Die hierbei der Reihe nach auftretenden Begrenzungscurven sind in

sich zuriicklaufende
,
von einander getrennte Linien. Man kann sie

dadurch unterscheiden, dass man in jeder von ihnen der Grosse p
einen besondern constanten Werth beilegt, der um ein Unendlichkleines

zu- oder abnimmt, je nachdem man zu der benachbarten umschliessen-

den oder umschlossenen Curve iibergeht. Die Function p hat dann

einen constanten Maximalwerth in der Begrenzung der Flache und
einen Minimalwerth in dem einen Punkte im Innern

;
in welchen die

*) Dieser Abhandlung liegt ein Manuscript Eiemann s zu Grunde, welches

nach der eigenen Aeusserung des Verfassers in den Jahren 1860 und 1861 erit-

standen ist. Dieses Manuscript, welches in gedrangter Kurze nur die Formeln
und keinen Text enthalt, wurde mir von Eiemann im April 1866 zur Bearbeitung
anvertraut. Es ist daraus die Abhandlung hervorgegangen, welche ich am
6. Januar 1867 der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen ein-

gereicht habc, und welche im 13. Band der Abhandlungen dieser Gesellschaft ab-

gedruckt ist. Diese Abhandlung kommt hier in sorgfaltiger Ueberarbeitung zum
zweiten Male zum Abdruck. K, Hattendorff.
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allmahlich abnehmende Flache zuletzt zusammenschrumpft. Den Ueber-

gang von einer Begrenzung der abnehmendeii Flache zur nachsten

kann man dadurch hergestellt denken, dass man jeden Punkt der Curve

(j&amp;gt;)

in einen bestimmten unendlich naheii Punkt der Curve (p -f dp)

iibergehen llisst. Die Wege der einzelnen Punkte bilden dann ein

zweites System von Curven, die von dem Punkte des Minimalwerthes

von p strahlenformig nach der Begrenzung der Flache verlaufen. In

jeder dieser Curven legt man q einen besondern constanten Werth bei,

der in einer beliebig gewiihlten Anfangscurve am kleinsten ist und

von da beim Uebergange von einer Curve des zweiten Systems zur

andern stetig wachst, wenn man zum Zweck dieses Ueberganges irgend

eine Curve (p) in bestimmter Richtung durchlauft, Beim Uebergange

von der letzten Curve (q) zur Anfangscurve andert sich q sprung-

weise um eine endliche Constante.

Um eine mehrfach zusammenhangende Flache ebenso zu behaii-

deln kann man sie zuvor durch Querschnitte in eine einfach zu

sammenhangende zerlegen.

Irgend ein Punkt der Flache liisst sich hiernach als Durchschnitt

einer bestimmten Curve des Systems (p) mit einer bestimmten Curve

des Systems (q) auffassen. Die in dem Punkte (p, q) errichtete Nor-

male verlauft von der Flache aus in zwei entgegengesetzten Richtungen,

der positiven und der negativen. Zu ihrer Unterscheidung hat man

tiber die gegenseitige Lage der wachsenden positiven Norm ale, der

wachsenden p und der wachsenden q eine Bestimmung zu treffen. Ist

nichts anderes festgesetzt, so moge, von der positiven .r-Axe aus ge-

sehen, die positive y-Axe auf dem kiirzesten Wege in die positive

-Axe iibergefuhrt werden durch eine Drehung von rech,te nach links.

Und die Richtung der wachsenden positiven Normale liege zu den

Richtungen der wachsenden p und der wachsenden q, wie die positive

.r-Axe zur positives ?/-Axe und zur positiven -Axe. Die Seite der

Fliiche, auf welcher die positive Normale liegt, soil die positive Seite

der Fliiche genannt werden.

2.

Ueber das Gebiet der Flache sei ein Integral zu erstrecken, dessen

Element gleich ist dem Element (Jpdq multiplicirt in eine Functional-

etcrminante, also

g &amp;lt;j d d-
****&amp;gt;

wofiir zur Abkiirzung geschrieben werden soil

ff(dfdg),
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Denkt man sicli f und g als unabhangige Variable eingefiihrt, so

geht das Integral iiber in ffdfdg, und es liisst sich die Integration

nach f oder nach g ausfiihren. Die wirkliche Einsetzung von / und g
als unabhangigen Variabeln verursacht aber Schwierigkeiten oder

wenigstens weitliiufige Uriterscheidungen, wenn dieselbe Werthecom-

bination von / und g in mehreren Ptmkten der Fliiche oder in einer

Linie vorhanden 1st. Sie ist ganz unmoglich, wenn f und g com

plex sind.

Es ist daher zweckmiissig, zur Ausfiihrung der Integration nach

/ oder g das Verfahren von Jacobi (Crelle s Journal Bd. 27 p. 208)

anzuwenden, bei welchem p und q als unabhangige Variable beibe-

lialten werden. Um in Beziehung auf f zu integriren_, hat man die

Functionaldeterminante in die Form zu bringen

dp

und erhalt zunachst

weil die Integration durch eine in sich zuriicklaufende Linie erstreckt

wird. Dagegen ist

Q dp
dp

in der Richtung der wachsenden p zu nehmen, d. h. von deni Minimal-

punkte im Innern durch eine Curve (q) bis zur Begrenzung. Man er

halt f , und zwar den Werth, den dieser Ausdruck in der Begrenzung
/i ft i O o

annimmt, da an der untern Grenze des Integrals
C-~ = ist. Folg-

und das einfache Integral rechts ist in der Richtung der wachsenden

q durch die Begrenzung erstreckt. Andererseits hat man nach der

eingefuhrten Bezeichnung (dfdg) (dgdf), und daher

// (dfdg} = - // (dg df)
=

-fgdf,
wobei das einfache Integral rechts ebenfalls in der Richtung der wach
senden q durch die Begrenzung der Fliiche zu nehmen ist.
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3.

Die Flache, deren Punkte durch die Curvensysteme (p) (*) fest-
gelegt sind, soil in der folgenden Weise auf einer Kugel vom Radius 1
abgebildet werden. Im Punkte (p, q) der

Fliiche, dessen rechtwiiikli.ro
.oordmaten x, y, e sind

;
ziehe man die positive Normale und lege zu

ihr erne Parallele durch den Mittelpuukt der Kugel. Der Endpuiikt
dieser Parallelen auf der Kugeloberflliche ist die Abbildung des Punktes

, y, e). Durchlauft der Punkt
(*, y, g) auf der stetig gekrfimmten

luche erne zusammenhangende Linie, so wird auch die Abbildung
derselben auf der Kugel eine zusammenhiingende Linie sein. Auf die-
elbe Weise erhalt man als Abbildung eines Flachenstiicks ein Flachen-
stiick, als Abbildung der ganzen Flache eine Flache, welche die Kugel
oder einen Theil derselben einfach oder mehrfach bedeckt.

Der Punkt auf der Kugel, welcher die Richtung der positiven
.x-Axe angiebt, werde zum Pol gewahlt und der Anfangsmeridian durch
den Punkt gelegt, welcher der positiven y-Axe entspricht. Die Ab
bildung des Punktes (x, y, e) wird dann auf der Kugel festgelegt
durch ihre Poldistanz r und den Winkel y, welchen ihr Meridian mit
dem Anfaugsmeridian einschliesst. Fiir das Vorzeichen von (p gilt die

Bestimmung, dass der der positiven z- Axe entsprechende Punkt die

Coordinaten r =
, &amp;lt;p

=
-j-

:

haben soil.^ u

4.

Hiernach erhalt man als
Diflerential-Gleichung der Flache

cosrdx + sinr coscpdy -f sinr siuydz = 0.,,-

Sind y und z die unabhangigen Variabeln, so ergeben sich fur
r und (p die Gleichungen

cos r =

ex

sin r cos
&amp;lt;p

=

dx

sm r sm (p
= -

in welehen
gleiclizeitig entweder die oberen oder die imteren Vor-

zeichen tjelten.
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Ein Parallelogramm auf der positiven Seite der Fliiche, begrenzt

von den Curven (p) und (p -\- dp), (q) und (q -{- dq), projicirt sich

auf der 7/^-Ebene in einem Fliichenelemente, dessen Inhalt gleich dem

absoluten Werthe von (dydz) ist. Das Yorzeichen dieser Functional-

determinante ist verschiedeD
; je nachdem die im Punkte (p, q) errichtete

positive Norrnale mit der positiven x-Axe einen spitzen oder stumpfen
Winkel einschliesst. In dem ersten Falle liegen nemlich die Pro-

jectionen von dp und dq in der ?/-Ebene ebenso zu einander wie die

positive ?/-Axe zur positiven -Axe, im zweiten Falle umgekehrt. Daher

ist die Functionaldeterminante im ersten Falle positiv, im zweiten

negativ. Und der Ausdruck

-
(dy dz)COST ^ J

ist immer positiv. Er giebt den Iiihalt des unendlich kleinen Parallelo-

gramms auf der Fliiclie. Um also den Inhalt der Fliiche selbst zu

erhalten, hat man das Doppelintegral

S = f f (dyds)J J cos r^ J }

fiber die ganze Flache zu erstrecken.

Soil dieser Inhalt ein Minimum sein, so ist die erste Variation

des Doppelintegrals == zu setzen. Man erhiilt

ex c8x . dx
^

dy dy dz dz , 7 7 N-

(dy dz)
=

0,

und es gilt das obere oder das untere Zeichen vor der Wurzel, je

nachdem (dy dz) positiv oder negativ ist. Die linke Seite lasst sich

schreiben

fj
&quot;

d
a ( sin r cos fp dx) (dy dz}

-
( sin r sin

&amp;lt;p dx) (dydz)

-I I dx
g ( sinr cos (p) (dydz}

y t/

dx YZ ( sin r sin tp) (dydz).

Die beiden ersten Integrale reduciren sich auf einfache Integrate ,
die

in der Richtung der wachsenden q durch die Begrenzung der Fliiche

zu nehmen sind, nemlich

J dx
( sinr COS^D dz -\- siur sin

&amp;lt;p dy).
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Der Werth 1st ==
0, da in der Begrenzung dx = ist. Die Bedinguno;

des Minimum lautet also

I / tf r i
d (si

I

JJ
~~COS ?)

I
d (sin r sin

&amp;lt;P)~
-07-

Sie wird
erfiillt, wenn

- sin r sin y dy -f- sin r cos 9) dz = d^
ein

vollstandiges Differential ist.

5.

Die Coordinate!! r und qp auf der Kugel lassen sich ersetzen dmvh
eine complexe Grosse

77
=

tg
-
&*, deren geometrische Bedeutimg

leicht xu erkennen ist. Legt man nemlich an die Kugel im Pol eine

Tangentialebene, deren positive Seite von der Kugel abgekehrt ist, und
zieht vom Gegenpol eine Gerade durch den Punkt (r, &amp;lt;p),

so triffi
diese die Tangentialebene in einem Puiikte, der die complexe Grosse
2r; reprlisentirt. Dem Pol entspriclit n = 0, dem Gegenpol n = oo.
Fiir die Punkte, welche die Richtungen der positiven y- und der posi-
tiven 5--Axe angeben, ist

77
= = + 1 und resp.

= + /.

Fahrt man noch die complexen Grossen

n ==
tf/ I

r~ tfi
,
s = y + zi, s = y zi

ein, so gehen die Gleichungen (1) und (2) fiber in folgeude:

C 1*) (1
- W) dx + n ds + ?]

ds = 0,

(
2*) (1 + q/) dii - rj ds + n ds = 0.

Diese lassen sich durch Addition und Subtraction verbinden. Dabei
werde

x + ii = 2X, x ii = 2X f

geset/t, so dass umgekehrt x = X + A&quot; ist. Das Problem findet dann
seinen analytischen Ausdruck in den beiden Gleichungen

(3) ds
Tj

ds + * dX rfdX&quot;=* 0.

Betrachtet man X und X als unabhiingige Variable und stellt

die Bedingungen dafur auf, dass ds und ds vollstllndige Differentiale

sind, so findet sich

-- ---
dX ? f)X

~
&amp;gt;

d. h. es ist
ri nur von X, rf nur von X abhiingig, und deshalb um

gekehrt X eine Function nur von ^ X cine Function nur von
&amp;gt;/.
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Hiernach 1st die Aufgabe darauf zuriickgefuhrt, 7?
als Function der

complexen Variabeln X oder umgekehrt X als Function der complexen
Variabeln

77
so zu bestimmen. dass zugleich den Grenzbedinguno-enO o O

Geniige geleistet werde. Kennt man y als Function von X, so ergiebt
sich daraus

77 ,
indein man in dem Ausdrucke von

17 jede complexe
Zahl in die conjugirte verwandelt. Alsdann hat man nur noch die

Gleichungen (3) und (4) zu integriren, um die Ausdrucke fur s und s

zu erlangen. Aus diesen erhiilt man endlich durch Elimination von r

eine Gleichung zwischen x, y, 0, die Gleichung der Minimalflache.

6.

Sind die Gleichungen (3) und (4) integrirt, so liisst sich auch der

Irihalt der Mininialflache selbst leicht angeben, riemlich

Die Functionaldeterminante (dyds) formt sich in folgender Weise um

I);mach erhalt man

i* i* (n=
J J \

_ 9 /
*

f/
J J (

nn

csds . (iss

8ySy. 82 dz ,
1+ (d r]

Zur weiteren Umformung dieses Ausdruckes kann man y aus Y
und F

,
z aus Z und /, ebenso zusammensetzen wie x aus X und X

7

so dass die Gleichungen gelten

=
r?--(7^, Z = Cl

z
.dr&amp;gt;.

J on J dri

= X + X
, ii =. X - X

,

r + r, t;/= F-- r,

UIK.MANX S ffrsiiiiiniflto iiiutliciiuitisclic AVcrko. I. ] f)
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Alsdann erhiilt man schliesslich

(5)
-
iff[(dXdX ) + (dYdY) + (dZdZ )\

7.

Die Minimalfliiche und ihre Abbildungen auf der Kugel wie in

den Ebenen, deren Punkte resp. die complexen Grossen y, X, Y, Z
reprasentiren, sind einander in den kleinsten Theilen iihnlich. Man
erkennt dies sofort, wenn man das Quadrat des Linearelementes in

diesen Fliichen ausdriickt. Dasselbe ist

auf der Kugel sin r2 d log rj
d log ?/,

in der Ebene der
r] drj drf00 *

in der Ebene der X ^ dw dv .

Cf\ OT\

in der Ebene der Y ~

in der Ebene der 7.
cr\ di\

in der Minimalfliiche selbst

dx2
-f df -f dz- = (dX + dXJ + (d Y+ d Y f -f (dZ + dZj= 2(dXdX + dYdY + dZdZ

}

; ex
, 8y dy dz cz\ ^ , ,--+ -5^+Q-5Tl&amp;lt;*fl dn .

t

cr\ cr] or] crj crj I

Es ist nemlich nach den Gleichungen (3) und (4), wenn man darin

und r/ als unabhiingige Variable ansieht:

dX 8s 2 8s

drj drj 8rj

, dX _ ds ,2 8s

drj 8rj 8r/

und deshalb
j -\r O I 7 ~\r&amp;lt;-&amp;gt;

I 7 rr+) r\
&amp;lt;T-A_ -f- d Y -T- d/j&quot; =

Das Verhtiltniss von irgend zwei der obigen quadrirten Linearelemente

ist unabhiingig von drj und dy, d. h. von der Richtung des Elementes,
und darin beruht die in den kleinsten Theilen iihnliche Abbilduno-.o
Da die Linearvergrosserung bei der Abbildung in irgend eineni Punkte

nach alien Richtungen dieselbe ist, so erhalt man die Fllichenver-

grosserung gleich dem Quadrat der Linearvergrosserung. Das Quadrat

des Linearelementes in der Minimalfliiche ist aber gleich der doppelten
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Summe der Quadrate der entsprechenden Linearelemente in den Ebenen
der X, der Y und der Z. Daher ist auch das Flachenelement in der

Minimalfliiche gleich der doppelten Summe der entsprechenden Flachen-

elemente in jenen Ebenen. Dasselbe gilt von der ganzen Fliiche und
ihren Abbildungen in den Ebenen der X, Y. Z.

Eine wichtige Folgerung liisst sich noch aus deui Satze von der

Aehnlichkeit in den kleinsten Theilen ziehen, wenn man eine neue

coniplexe Variable
rjt

dadurch einfiihrt, dass man auf der Kugel den

Pol in einen beliebigen Punkt
(77
=

a) verlegt und den Anfangsmeridian

beliebig wuhlt. Hat dann ^ fur das neue Coordinatensystem dieselbe

Bedeutung wie
77

fur das alte, so kann man jetzt ein unendlich kleines

Dreieck auf der Kugel sowohl in der Ebene der
77

als in der der
77 1

abbilden. Die beiden Bilder sind dann auch Abbildungen von ein-

ander und in den kleinsten Theilen ahnlich. Fiir den Fall der directen

Aehnlichkeit ergiebt sich ohne Weiteres, dass ^ unabhangig ist von

der Richtung der Verschiebung von
77,

d. h. dass ^ eine Function der

complexen Variabeln
77

ist. Den Fall der inversen (symmetrischen)
Aehnlichkeit kann man auf den vorigen zuriickfiihren, indem man statt

77 X
die conjugirte complexe Grosse nimmt. Um nun ^ als Function

von
77 auszudriicken, hat man zu beachten, dass

77 1
= ist in dem

einen Punkte der Kugel, fiir welchen
77
=

a, und
rj 1
= oo in dem dia

metral gegeniiberliegenden Punkte, d. h. fur
77
= - ~ Danach ergiebt

sich
77!
= c

1
.

J*
- Zur Bestimmung der Constanten c dient die Be-

merkung, dass, wenn ^ = /3 ist fiir
77
=

0, daraus ^ = - ~
gefunden

wird fiir
77
= 00. Es ist also B = ca und -1 = 4, d. h.

|i
a ;

P=
c

Hieraus ergiebt sich cc = 1 und daher c = e
Ql

fiir ein

reelles 6. Die Grossen a und G konnen beliebige Werthe erhalten:

hangt von der Lage des neuen Pols, 6 von der Lage des neuen

Anfangsmeridians ab. Diesem neuen Coordinatensystem auf der Kugel
entsprechen die Richtungen der Axen eines neuen rechtwinkligen

Systems. Es mogen in clem neuen System xif sl} s\ dasselbe be-

zeichnen wie x, s, s
r

in dem alten. Dann erlangt man die Transfer -

mationsformeln

19*
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ft
= f S i

(6) (1 -f ) ^ =
(1 a

)-
r + * +

(1 -\- a a } .s-j
c~** = 2 a*1

-f- s
2

;

9.

Aus den Transformationsformeln (6) berechnen wir

7iV GXi 17, dx

oder

Hiernach ernpfiehlt es sich
;
eine neue complexe Grosse 11 einzufiihren,

welche durcli die fifleichung detinirt wird

d log
&quot;d log -i\

uncl die von der Lage des Coordinatensystems (./, T/, 5) imabhangig
ist. Gelingt es dann, u als Function von ^ zu bestimmen, so erhalt

man
. /Y du y 71 . //

(8) x = -t I if, ) alog*4- / (

J \rflog T^y J \

./ ist der Abstand des zu
77 gehorigen Punktes der Minimalflilche von

einer Ebene, die durch den Anfangspunkt der Coordinaten rechtwinklig
zur Richtung r\

=
gelegt ist. Man erhalt den Abstand desselben

Punktes der Minimalflache von einer durch den Anfangspunkt der (Co

ordinaten gelegten Ebene, die rechtwinklig auf der Richtung i\
= a

jn ft
A

steht. indem man in (8)
- L c statt 77 setzt. Speciell also fiirv J 1 -f- a

11

a = \ rmd a = i

du
^J

= ~
^) I I //Trvr,

I!).

-

1 ft-** Y
fa +

(10)
*

1
/
/

8 I

/
,

1 \
? I

//;
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10.

Die Grosse u ist als Function von
r\

zu bestimmen, d. h. als ein-

werthige Function des Ortes in derjenigen Flache, welche, fiber die

jj-Ebene ausgebreitet, die Minimalflache in den kleinsten Theilen ahn-

lich abbildet. Daher kommt es vor alien Dingen auf die Unstetig-

keiten und Verzweigungen in dieser Abbildung an. Bei der Unter-

suchung derselben hat man Punkte im Innern der Flache von Be-

grenzungspunkten zu unterscheiden.

Handelt es sich um einen Punkt im Innern der Minimalflache
;
so

lege man in ihn den Anfangspunkt des Coordinatensystems (x, y, 8),

die Axe der positiven x in die positive Normale, folglich die ?/,0-Ebene

tangential. Dann fehlen in der Entwicklung von x das freie Glied

und die in y und 2 multiplicirten Glieder. Durch geeignet gewahlte

Richtung der ?/-Axe und der -Axe kann man auch das in yz multipli-

cirte Glied verschwinden lassen. Die partielle Differentialgleichung der

Minimalflache reducirt sich unter dieser Voraussetzung fur unendlich

kleine Werthe von y und s auf ~
-f- -^

= 0. Das Kriimmungsmass

ist also negativ, die Haupt-Krummungsradien sind einander entgegen-

gesetzt gleich. Die Tangentialebene theilt die Flache in vier Quadran-

ten, wenn die Krunimungshalbmesser nicht oo sind. Diese Quadranten

liegen abwechselnd iiber und unter der Tangentialebene. Beginnt die

Entwicklung von x erst niit den Gliedern rater Ordnung (n &amp;gt; 2), so

sind die Kriimmungsradien oo, und die Tangentialebene theilt die Flache

in 2n Sectoren, die abwechselnd iiber und unter jener Ebene liegen

und von den Krummungslinien halbirt werden.

Will man nun X als Function der complexen Variabeln Y an-

schen, so ergiebt sich in dem Falle der vier Sectoren

log X = 2 log Y+ funct. cont.
;

in dem Falle der 2n Sectoren

log X = n log Y -\- f. c.

Und da nacli (8) und (9) ^ = ~ll_
ist, so begimit die Entwick

lung von
Y]

im ersten Falle mit der ersten, im zweiten mit der

(n l)ten Potenz von Y. Umgekehrt wird also, Avenn Y als Function

von
Y] angesehen Averden soil, die Entwicklung im ersten Falle nach

i

ganzen Potenzen von iq, im zweiten nach ganzen Potenzen von
rj

n ~

fortschreiten. D. h. die Abbildung auf der ?j-Ebene hat an der be-

treffenden Stelle keiuen oder einen. .(n 2)fachen Verzweigungspunki,

je naclidem der erste oder der zweite Fall eintritt.
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Was u betrifft, so ergiebt sich -
.-&amp;gt;-

= - s
?, , also mit

d log 1 d log 17
d log 1

Hiilfe der Gleichung (9)

_
i

Demnach 1st in einem (n 2)facheu Verzweigungspuukte der Ab-

bildung auf der 7^-Ebene

du n ,

WK d log Y
&quot; Y

oder

. f+ f- c -

11.

Die weitere Untersuchung soil zunlichst auf den Fall beschriinkt

werden, dass die gegebene Begrenzung aus geraden Linien besteht.

Dann lasst sich die Abbildung der Begrenzung auf der ^-Ebene wirk-

lich herstellen. Die in irgend welchen Punkten einer geraden Be-

greiizungslinie errichteten Normalen liegen in parallelen Ebenen, und

daher ist die Abbildung auf der Kugel ein grosster Kreis.

Um einen Punkt im Innern einer geraden Begrenzungslinie zu

untersuchen, legt man wie vorher in ihn den Anfangspunkt der Co-

ordinaten, die positive x-Axe in die positive Normale. Dann fiillt die

ganze Begrenzungslinie in die i/^-Ebene. Der reelle Theil von X ist

demnach in der ganzen Begrenzungsliuie = 0. Geht man also durcli

das Imiere der Minimalflache um den Anfangspunkt der Coordinaten

herum von einem vorangehenden bis zu einem nachfolgenden JSegrenzungs-

purikte, so muss dabei der Arcus von X sich andern urn nit, ein gan-

zes Vielfaches von it. Der Arcus von Y andert sich gleichzeitig

um 7i. Man hat also, wie vorher

logX = n log Y -f- f. c.

log rj =(n 1) log Y -f- f- c.

Dem betrachteten Begrenzungspunkte entspricht ein (n 2)facher Ver-

zweigungspunkt in der Abbildung auf der ^-Ebene. In dieser Ab

bildung macht das auf den Punkt folgende Begrenzungsstiick mit dem

ihm vorhergehendeii den Winkel (n 1) it.

12.

Bei dern Uebergange von einer Begrenzungslinie zur folgenden hat

man zwei Falle zu unterscheiden. Entweder treffen sie zusammen in
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einem im Endlichen liegenden Schnittpunkte, oder sie erstrecken sich

ins Unendliche.

Im ersten Falle sei an der im Innern der Minimalnache liegende

Winkel der beiden Begrenzungslinien. Legt man den Anfangspunkt

der Coordinaten in den zu untersuchenden Eckpunkt 7
die positive

x-Axe in die positive Normale, so ist in beiden Begrenzungslinien der

reelle Theil von X = 0. Beim Uebergange von der ersten Begrenzungs-

linie zur folgenden andert sich also der Arcus von X urn mx, ein

ganzes Vielfaches von ar, der Arcus von Y um ait. Man hat daher

f.c.

Erstreckt sich die Flache zwischen zwei auf einander folgenden

Begrenzungsgeraden ins Unendliche, so lege man die positive x-Axe

in ihre kiirzeste Verbindungslinie, parallel der positiven Normalen im

Unendlichen. Die Lange der kiirzesten Verbindungslinie sei A, und

an der Winkel, welchen die Projection der Minimalflache in der yg-

Ebene ausfullt. Dann bleiben die reellen Theile von X und*Hog 17

im Unendlichen endlich und stetig und nehmen in den begrenzenden

Geraden constante Werthe an. Hieraus ergiebt sich (fur y= 00,2= oo)

Legt man die #rAxe eines Coordinatensystems in eine begrenzende

Gerade, die ^-Axe eines andern Systems in die zweite begrenzende

Gerade u. s. f., so ist in der ersten Linie logr? 17
in der zweiten log^3

u. s. f. rein imaginar, da die Normale zu der betreffenden Axe der xit

der X2
u. s. f. senkrecht steht. Es ist also i in der ersten Be-

grenzungslinie reell, i ~^ in der zweiten u. s. f. Da aber auch fur

ein beliebiges Coordinatensystem (x, y, g) immer

ist, so findet sich
;
dass in jeder geraden Begrenzungslinie
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. dx

dlog

entweder reelle oder rein imaginare Werthe besitzt.

13.

Die Minimalnache ist bestimint, sobald man cine der Grossen u,
v\, X, Y, Z durch eiue der iibrigen ausgedruckt hat. Dies gelingt in
vielen Fallen. Besondere Beachtung verdienen danmter

diejenigen, in

welchen ^-^ eine algebraische Function von n ist. Dazu ist nothig
und hinreichend, dass die Abbildung auf der Kugel und ihre symmetri-
schen und congruenten Fortsetzungen eine geschlossene Flache bilden,
welche die ganze Kugel einfach oder mehrfach bedeckt.

Im Allgemeinen aber wird es schwierig sein, direct eine der
Grossen w, 77, X, Y, Z durch eine der ubrigen auszudrucken. Statt
defesen kann man aber auch jede von ihnen als Function einer neuen
zweckmassig gewahlten unabhangigen Variablen bestimmeii. Wir fiihreri
eine solche unabhangige Variable t ein, dass die Abbildung der Flache
auf der #-Eberie die halbe unendliche Ebene einfach bedeckt, und zwar
diejenige Hajfte, fur welche der imaginare Theil von t positiv ist. In
der That ist es immer moglich, t als Function von u (oder von irgend
einer der iibrigen Grossen

77, X, Y, Z) in der Flache so zu bestimmen,
dass der imaginare Theil in der Begrenzung = ist, und dass sie in
einem beliebigen Begrenzungspunkte (u = V) unendlich von der ersten

Ordnung wird, d. h.

const.

Der Arcus des Factors von -,

1^.
ist durch die Bedingung be

stimmt, dass der imaginare Theil von t in der Begrenzung = 0, im
Innern der Flache positiv scin soil. Es bleibt also in dem Ausdrucke
von t nur der Modul dieses Factors und eine additive Constante will-
kiirlich.

=
!, g ,

... fiir die Verzweigungspunkte im Innern der

Abbildung auf der ^-Ebene, t = llt b.,, ... ffir die Verzweigungspunkte
in der Begrenzung, die nicht Eckpunkte sind, t = clf c2 ,

... fur die

Eckpunkte, t = elf c.2} ... fur die ins Unendliche sich erstreckenden
Sectoren. Wir wollen der Einfachheit wegen voraussetzen, dass die
sammtlichen Grossen a, b, c, c im endlichen Gebiete der t- Ebene
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Dann hat man

fftr t = a
log&quot;*&quot;

=
(I

--
l) log(/

-
a) + f- *,

logO e) -ff. c.

Man kann die Untersuchung auf den Fall w = 3, m = 1 be-

schranken, d. h. auf einfache Verzweigungspunkte, und den allgemeinen

Fall aus diesem dadurch ableiten, dass man mehrere einfache Ver-

/weigungspunkte zusammenfallen lasst.

Um den Ausdruck ftir
f
- zu bilden, hat man zu beachten, dass
(t v

liings der Begrenzung At reell, du entweder reell oder rein imaginar

ist. Demnach ist feV reell, wenn t reell ist. Diese Function kann

man liber die Linie der reellen Werthe von t hiniiber stetig fortsetzen,

indem man die Bestimmung trifft, class fur conjugirte Werthe t und t

der Variabeln auch die Function conjugirte Werthe haben soil. Als-

dann ist ( )

2

fiir die ganze ^-Ebene bestimmt und zeigt sich ein-
\dt

werthig.

Es seien a\ ,
a 2 ,

... die conjugirten Werthe zu a1; %,,..., und

das Product (t a
L) (t 2) . . . werde mit 77 (t a) bezeichnet.

Alsdanii ist

/ l /U(i~a} n (t a) n (t 6) const, dt

(11) u = const. +J y
-

n(t _ c}

- -

n(t -c)

Die Constanten a, 6, c etc. miissen so bestimmt werden, dass fur

t = e u = log(- c) + f.c.

wird. Damit u fur alle Werthe von t ausser a
, 6, c, e endlich und

stetig bleibe, muss fur die Anzahl dieser letztgenannten Werthe eine

Relation bestehen. Es muss die Differenz der Anzahl der Eckpunkte

und der in der Begrenzung liegendeii Verzweigungspunkte um 4 grosser

seiii als die doppelte Diiferenz der Anzahl der innern Verzweigungs

punkte und der ins Unendliche verlaufenden Sectoren. Setxt man zur

Abkiirzung
77 (t a} n(t )

n (t ft)
=

n(t-c) n(t- cy =
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cl. h.

so ist die ganze Function
&amp;lt;p(f)

vom Grade v 4, wenn %(t) vora
Grade v ist. Hier bedeutet v die Anzahl der Eckpunkte vermehrt urn

die doppelte Anzahl der ins Unendliche verlaufenden Sectoren.

14.

Es ist noch
77

als Function von t auszudriicken. Direct gelangt
man dazu nur in den einfachsten Fallen. Irn Allgemeinen ist der fol-

gende Weg einzuschlagen. Es sei v eine noch naher zu bestimniende

Function von t, die als bekannt vorausgesetzt wird. In den Gleichungen

(8), (9), (10) kommt es wesentlich an auf -.
,

wofiir man auch
lOg T]

schreiben kann
^| J^n Der letzte Factor 1[isst sicn ansehen als

Product der beiden Factoren

/19\ 7. ~i/dv , 1/dv
*i

== K^ ^-^y^
die der Differentialgleichung erster Ordnung geniigen

dv -JJ
-

,

sowie der Differeiitialgleichung zweiter Ordnung

(\\ d *
kl - d**t

fc,
dv* A-

2 dv 2

Gelingt es also, die eine oder die andere Seite dieser letzten

Gleicliung als Function von t auszudriicken
,
so liisst sich eine homogene

lineare Differentialgleichuug zweiter Ordnung lierstellen, von welcher

l\ und k., particuliire Integrale sind. Es sei k das vollstiindige Inte-

d 2 k
gral. Wir ersetzen ^ durch das ihm gleichbedeutende

dv d*k dk d*v

dt dH*
~

~dt dt*

dt

und erhalten fiir k die Differentialgleichung

/
1Prx

dv d 2 k d*v dk /dv\&quot;&amp;gt;

[
1 d*k, \

,

~dtWJ^lTt~~\l[t) \Tl d^] l&amp;gt;

Von der Gleichung (15) seien zwei von einander unabhangige

particuliire Integrale K^ und K.2 gefunden ;
deren Quotient K.z :Kl

=H
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ein von Bogen grosster Kreise begrenztes Abbild der positiven t Halb-

ebene auf der Kugelflache liefert. Dasselbe leistet dann jeder Ausdruck

von der Form
6i H-ct

(16) n = e YT^H &amp;gt;

worm 6 reell und cc,
a conjugirte complexe Grossen sind.

Die Function v ist so zu wahlen, dass fiir eudliche Werthe von t die

Unstetigkeiten von y ^j-
nicht ausserhalb der Punkte a, a, I, c, e

liegen.

Setzt man

so wird die Function -^ ^ im Endlichen unstetig nur fiir die Punkte
K Cut}

a, a, &, c, und zwar fiir jeden unendlich in erster Ordnung. Man

erhalt nemlich fiir t = c

v v t:
=

Folglich:

und hieraus:

T ~dv*

Entsprechende Ausdriicke erhalt man fiir t = a, a, I, in denen c resp.

durch a, a
, b,

und y durch 2 zu ersetzen ist.

Eine ahnliche Betrachtung lehrt, dass fiir t = e die Function

-

-T-^ stetig bleibt.

Fiir t = oo ergiebt sich

k dv 2 V 2 / \2 /

1 rZ
2
ft

Demnach lautet der Ausdruck fiir j -^ wie folgt:

t
= -- = const, (v vc ]

ft

Die Summe bezieht sich auf alle Punkte g = a, a, b, c, und bei

a, a, I ist 2 statt y zu setzen. F(t} ist eine gauze Function vom

Grade (2v 6), in der die ersten beiden Coefficienten sich folgender-

massen bestimmen. Man bringe dv in die Form
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// 41 --
.

*
~&quot;~ 1

j
4 7

I/ _ 2ŷ =
= t

rft&amp;gt;,

oder kiirzer = ^
x

.

Dann ergiebt sich durcli Differentiation

dv 2

folglich

oder

. (M^ r/^Y-il .W ^? Lw J
~

oder

I ~4~
dvj

Die Function auf der linkeu Seite ist endlich fur t = oo. Folg-
lich hat man rechts in der Entwickluiig voii r* r + *

F(t) und von

fd*(a*) r
-^r- Loefficienten von P und resp. von t einander gleich zu

setzen. Die Entwickluiig von **S- giebt nach einfaclier Rechimng

Hiernacli bleibcn in F(f) noch 2v 7 unbestimmte Coefficieuten.
Es ist aber wichtig zu bemerken, dass dieselben reell sein niiissen.

Denn wir haben in . 12 gefunden, dass du reell oder rein imaginar
ist in alien geraden Begrenzungslinien der Miniiualflache und folglich
auch an jeder Stelle in der Bejrrenzung der Abbildungen. Vcrmoge
der Gleichung (17) gilt dasselbe von dv. Daraus lasst sich bewc-isen,

dass fur reelle Werthe von t die Function ~\ nothwendirerweise
K a v

reelle Werthe besitzt.

Urn diesen Beweis zu l iihren
;
betrachten wir die Abbildung auf

der Kugel vom Radius 1 und nehmen irgend einen Theil der Begren-
/,ung, also den Bogen eines gewissen grossten Kreises. ]m Pole dieses

grossten Kreises legen wir die Tangential-Ebene an und bczeichnen
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sie als die Ebene der 1^. Dann lassen sich die constanten Grosseu

cc1} 17
9
X

so bestimmen, dass

Gji Jf
t

1 + ,
H

ist, und wir erhalten zwei Functionen
7jj ==&quot;]/_

und
/c!,

=
r

&amp;lt;/??!

die particulare Integrale der Differentialgleichung (15) sind. Folglich

habeii wir

k dv* ] dv*

Der eben betrachtete Theil der Begrenzung bildet sich in der

&amp;lt;n&amp;lt; -Ebene ab durch die Gleichung

und wenn man dies in
lt\ einfuhrt, so erkennt man leicht, dass in dem

fraglichen Begrenzungstheile -3-7- reell ausfallt. Folglich gilt das-

*i

selbe von
-j

-

y-^ ,
und da diese Betrachtung fiir jedes einzelne Begren-

1 d 2k
zungsstiick angestellt werden kann

?
so ist -r-

^~ ;j
reell in der ganzen

Begrenzung.
Nun fallt aber bei einem reellen oder rein imaginiiren. dv die

Function ~ auch dann reell aus, weun man allgemeiner

setzt und den Modul Q t
constant nimmt. Damit also die Axe der

reellen t sich auf der Kugel vom Radius 1 wirklich in Bogen grosster
Kreise abbilde, muss fiir jeden Begrenzungstheil Q I

= 1 sein. Dies

liefert ebenso viele Bedingungsgleichungen ;
als einzelne Begrenzungs-

linien gegeben sind.

Bei dieser Untersuchung ist, wie schon im vorigen Paragraphen,

vorausgesetzt, dass die Werthe a, I, c
}
e siimintlich endlich seien. Trifft

dies nicht zu, so bedarf die Betrachtung einer geringen Modification.

Anmerkung. Die Aufgabe ist hiermit vollstandig formulirt. Im einzelnen

Palle kommt es nur darauf an, die Differentialgleichung (15) wirklich aufzustellen

und zu integriren. Uebrigens ist es nicht unwichtig, zu bemerken
,
dass die An-

zahl der in der Losung auftretenden willkiirlichen reellen Constanten ebenso gross

ist wie die Anzahl der Bedingungsgleichungen ,
welche vermoge der Natur der

Aufgabe und vermoge der Daten des Problems erfullt sein miissen. Wir bezeich-

nen die Anzahl der Punkte a, fr, c, e resp. init A, 1&amp;gt;, C, E und beachten, dass

2A -(- B -)- 4 = C -}- ~2E = v ist. In der Diftereutialgleichung (15) treten

2A -j- B -f- 4 C -J- 5 E 10 willkurliche reelle Constanten auf, nemlich: die Win-
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kel y, deren Anzahl C ist; die 2i&amp;gt; 7 Constanten der Function F(f); die recllen

Grossen 6, c, e, von denen man dreien beliebige Werthe geben kann, indem man
fiir t eine lineare Substitution mit reellen Coefficienten macht. Zu diesen willkiir-

lichen Constanten kommen bei der Integration noch 10 hinzu, nemlich 6 reelle

Constanten in
77, ein Factor von du und je eine additive Constante in den Aus-

driicken fur x, y, z. Die Losung enthalt also 2 A -)- B -(- 4 C -f- 5E reelle Con
stanten von unbestimmtem Werthe.

Die Daten des Problems bestehen in den Coordinaten der Eckpunkte und
den Winkeln, welche die Richtungen der ins Unendliche verlaufenden Begren-

zungslinien festlegen. Diese Daten sprechen sich in 3(7-(- E Gleichungen aus.

Dazu kommen C -f- E Bedingungsgleichungen, die erfullt sein miissen, damit die

Axe der reellen t sich auf der Kugel vom Radius 1 iu C -f- E Bogen grosster
Kreise abbilde. Wenn also die Zahl der Bedingung#gleichungen ebenso gross sein

soil wie die Zahl der unbestimmten Constanten, so lehlen noch ebenso viele Glei

chungen, wie Punkte a, a
,
b vorhanden sind. Nun ist aber die Differential-

gleichung (15) so beschaffen, dass in der Umgebnng jedes dieser Punkte das In

tegral einen Logarithmus enthalten kann. Ein solcher ist nach der Natur der

Aufgabe nicht zulassig, und damit er nicht auftrete, ist fur jeden der genannten
Punkte Eine Bedingungsgleichung zu erfiillen.

In der That ist hiernach die Anzahl der Bedingungsgleichungen ebenso gross
wie die Anzahl der unbestimmten Constanten in der Losung.

Beispiele.

15.

Die Begrenzimg bestehe aus zwei unendlichen geraden Linien,

die nicht in einer Ebene liegen. Ihre kurzeste Verbindungslinie liabe

die Liinge A, und es sei a.it der Winkel, welchen die Projection der

Fliiche auf der rechtwinklig gegen jene Verbindungslinie gelegten

Ebene ausfullt.

Ninimt man die kurzeste Verbindungslinie zur x -Axe, so hat in

jeder der beiden Begren/ungsgeraden x einen constanten Werth.

Ebenso ist
&amp;lt;p

in jeder der beiden Begrenzungsgeraden constant. In

unendlicher Entfernung ist die positive Normale fiir den einen Sector

parallel der positiven, fiir den andern Sector parallel der negativen

ic-Axe. Die Begrenzung bildet sich auf der Kugel in zwei grossten

Kreisen ab, die durch die Pole
?/
= und

rj
= oo gehen und den

Winkel an einschliessen.

Hiernach hat man
v *-l

iA = - -
log ^2 KTI

Q - __
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folglich

(0 A

A
i f&quot;n\x = ^ -
log (

-4
)2 a n V? /

worin man die Gleichung der Schraubenfliiche erkennt.

Der Inhalt der Flache ist unendlich gross. Soil also von eineni

Minimum die Rede sein, so ist dies so zu verstehen. Der Inhalt jeder

andern Flache von derselben Begrenzung ist ebenfalls unendlich gross.

Aber wenn man den Inhalt der Schraubenflache abzieht, so kann die

Differenz endlich sein, und die Schraubenflache hat die Eigenscbaft,

dass diese endliche Differenz positiv ausfallt.

In demselben Sinn hat man die Minimal-Eigenschaft immer auf-

zufassen, wenn die Flache unendliche Sectoren besitzt.

16.

Die Begrenzung bestehe aus drei geraden Linien, von denen zwei

sich schneiden und die dritte zur Ebene der beiden ersten parallel liiuft.

Legt man den Anfangspunkt der Coordinaten in den Schnittpunkt

der beiden ersten Geraden, die positive #-Axe in die negative Normale,
so bildet jener Schnittpunkt auf der Kugel sich ab im Punkte

77
= oo.

Die Abbildung der beiden ersten Geraden sind grosste Halbkreise, die

von
77
= oo bis

77
= laufen. Ihr Winkel sei Kit. Die Abbildung

der dritten Linie ist der Bogen eines grossten Kreises, der von
77
=

ausgeht, an einer gewissen Stelle umkehrt und in sich selbst bis zum
Punkte

77
= zurucklauft. Dieser Bogen bilde mit den beiden ersten

grossten Halbkreisen die Winkel @it und yn, so dass
/3 und 7 ab

solute Zahlen sind und
/3 -j- y = a sich ergiebt. Um die Abbildung

auf der halben t-Ebene zu erhalten, setzen wir fest, dass = oo sein

soil fur
YI oo, dass dem unendlichen Sector zwischen der ersten und

dritten Linie t = &
7
dem unendlichen Sector zwischeu der zweiten und

dritten Linie t =
c,
dem Umkehrpunkte der Normalen auf der dritten

Linie t = a entsprechen soil. Dabei sind a, &, c reell und c
&amp;gt;

a
&amp;gt;

5.

Diesen Bestimmungen entspricht iq
=

(t ty&quot;* (t c)
y

. Der Werth a

hangt von b und c ab. Man hat nemlich

d log ij (t
-

c) + y (t
-

b)

dt (t 6) (* c)

ien Umkehrpunt

Man hat weiter nach Art. 12. und 13.

und dieses muss fiir den Umkehrpunkt =0 sein, also a -~-~ -

P -f 7

-
)
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oder wenn man c I = 2 *
annimint

(t-b)(t-c)
du i

Folglich

m
y i_ C (t bf(t c)

y
(t b)~? (t c)~

2 J (t 6) (* cj~

,
| (f

__ if (t cY (t I)-
1

(t C)
I

9&quot;

-

*/-

17.

Die Begrenzung bestehe aus drei einander kreu/onden geraclen

Linien, deren kiirzeste Abstiinde A, J3,
( sein mogen. Zwischen je /.wei

begrenzenden Linien erstreckt sich die Fliiclie ins Unendliche. Es
seien an, fin, yn die Winkel der Richtungen, in welchen die Grenz-
linien des ersten, des /weiten, des dritten Sectors in s Unendliche ver-

laufen. Setzt man
fe.st, dass fur die drei Sectoren der Minimalfliiclie

iui Unendlichen die Grosse t resp.
=

0, oo, 1 sein soil, so erliitlt man

du _ |/^)
(It t(l t)

&amp;lt;p(&amp;lt;)

ist eine ganze Function zweiten Grades. Ihre Coefficienten

bestimmen sich daraus, dass

fflr ^ = .^-
dlogt

itir t = oo du_ _
-i /

dlogt V

fur t = 1 Ju

rflog(l if)

&quot;

sein nmss.

Danach cr&amp;lt;jicbt sich
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Je nachdem die Wurzeln der Gleichung qp ()
= imaginar oder

reell sind, hat die Abbildung auf der Kugel einen Verzweigungspunkt

im Innern eder zwei Umkelirpunkte der Normalen auf der Begrenzung.

Die Functionen \ = -- y~ und ife
2
==

ij y-
werden nur fiir

die drei Sectoren unstetig, wenn man
-^-
=

&amp;lt;p () nimmt. Und zwar

ist die Unstetigkeit von ^ der Art, dass

_i + ^L

fur t = t
2 a \
JL_ &amp;gt;L

fiir t = &amp;lt;x&amp;gt; t
2

/^

_1 + Z
fiir t = I (1

2
J:

L

einandrig und verschieden von und oo wird. /q und &2
sind particu-

lare Integrale einer homogenen linearen Diiferentialgleicliung zweiter

Ordnung. die sich ergiebt. wenn man -,- -^ aus seinen Unstetigkeiten
/C ClV

als Function von t darstellt und t statt v als unabhangige Variable in

d 2
Jc^ einfiihrt. Hat man das particular Integral Js

t gefunden, so ergiebt

sicli by aus der Differentialgleichung erster Ordnung

7 M Ka T (IK, / .-,.

^w-^-di^vV).
Das vollstandige Integral der homogenen linearen Diiferential

gleicliung zweiter Ordnung werde mit

bezeichnet. Diese Function geniigt wesentlich denselben Bedingungen,o o O C3 7

die in der Abhandlung iiber die Gauss sche Reihe JP(, /3, 7, a;)
als

Definition der P-Function ausgesprochen sind*). Sie weicht von der

P-Function darin ab, dass die Summe der Exponenten -- 1 ist, nicht

-j- 1 wie bei P.

Man kann die Function Q mit Hiilfe einer Function P und ihrer

ersten Derivirten ausdriicken. Zunachst ist nemlich

*) Beitrage zur Theorie der durch die Gauss sche Reihe F (a, |J, y, ,r) Jar-

stellbaren Functionen. (S. G2 dieser Sammlung.)
RIEHANX S gesammelte mathomatische Wt-rke. I. 2fl



306 XVII. Ueber die Fliiche vom kleinsten Inhalt

Setzt man nun

so lassen sich die Constanten a, b
}

c so bestimmen, dass

la 1 y

Avird. In der That hat man nur diesen Ausdruck in die Difterential-

gleichung (c) einzusetzen und die Ditferentialgleichung zweiter Ordnung
f iir a zu beachten, um zu der Gleichung zu gelangen

= a (a + ca) (1 f) + fa + 6) (a 4- & cy) t

Vermoge der Eigenschaften der Function a kann man setzen

und folglich muss F(f) = cp(f) sein. Hieraus ergeben sich drei Be-

dingungsgleichungen f iir a, b, c, die eine sehr einfache Form an-

nohmen, wenn man ,

a K 4- y 1 .
7

setzt. Die Bedingungsgleichungen lauten dann

pp KK (p -f- (Z + ^O
5* ===

YTT

7&amp;gt;

(3

&amp;lt;/ /3/i (p -\- f[ -f- *
J&quot;

= -~
,

V 6 y
rr yy (P -r 2 + r)

; =
2^

Mit Hiilfe der Function

y
(* 1
2 2,2

/ K

A = P
JL . .

( 2 22 2

deren Zweige Aj uud L2 der DifFerentialgleichung geniigcn
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U-
ni^ * QJ

t*i
-j

kann man /t noch einfacher ausdriicken, nemlich

(f) fe= *

Es wiirde nicht schwer sein, die einzelnen Zweige cler Function 1c

in der Form von bestimmten Integralen herzustellen. Uer Weg dazu

ist in art. VII. der Abhandlung iiber die Function P vorgezeichnet.

In dem besondern Falle, dass die drei begrenzenden geraden Linien

den Coordinatenaxen parallel laufen, ist a = |3
= y = . Dann er-

SB

halt man

Der Zweig A
x

dieser Function ist

=
(^T

1

)* I/
*
Y+ (*

~
und daraus eriebt sich

ft,
= V2 (t

-l/ + -
i) D +

Mit Hulfe dieser beiden Functionen lassen sich c?X
; JY, f7^ folgender-

massen ausdriicken

(/C 2 4- ^i) -z

+ \ 9 I / ^
i / i i \ &amp;gt; ~1 / ^ &quot;&quot; &quot; 1

2 r) K*^i + (&quot;-P + q + r) K ~r~
* I /* 1 v4

4- 3
?z + r

) (P a 4- r)
t
1

(t ip&quot;

i + e*
-

| (jp -f- q -f- 3r) (p -j- q r) log ;

j ^ .

OP
-

a + )* C
1 - 0* + (P + *)&quot; (i

- 0~*

-
| (3jt) + g + r) ( jp + q + r) log

1-

20*
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Weun p, q, r reell sind, so geben die doppelten Coefficienten von
i in den drei Grossen rechts die reclitwinkligen Coordinate!! ernes

Punktes der Fliiche.

18.

Die Begrenzung bestehe aus vier sich schneidenden geraden Linien,
die man erhalt, wenn von den Kanten eines beliebigen Tetraeders

zwei nicht zusammenstossende weggelassen werden. Die Abbilduug
auf der Kugeloberflache ist ein spharisches Viereck, dessen Winkel

an, fin, ynr
dn sein mogen. Es ergiebt sich

Cdt Cdt

y (t
_

a) (t _
-

6) (t
_

c) (t
_

rf) y A (f)

&amp;gt;

wenn die reellen Werthe t = a, 1), c, d die Punkte der -Ebene be-

/eichnen, in welchen sich die Eckpunkte des Vierecks abbilden.

Soil die in . 14 entwickelte Methode zur Bestimmimg von q

angewandt werden, so hat man hier speciell &amp;lt;jp()==!, %(f)
=

folglich v = y und

Die Functionen A
t
und k

2 geniigen der Differentialgleichung
/I Z* // /&quot;

-i tfc
A/2 -j

t-v
A/j

,.

A/i ~~^ A/o ~~z - J.
1 dv dv

und sind particulare Integrate der Differentialgleichung zweiter Ordnung

_4_
d*k (ecu j) A () _|_ ( _i)

^ (/

7T rfv-
~

* &quot;

(yy
-

f) A (c) (88
-

|) A (&amp;lt;*)&quot;

,

t ~^~ ~T^T~
Die Function F(f) des . 14 ist hier vom zweiten Grade, aber die

Coefficienten von t
2 und von t sind gleich Null, also li eine Constante.

In der letzten Gleichung hat man auf der linken Seite t als unab-

hiingige Variable einzufiihren und erhalt

- aajr __ . ^L. _L
-

i

-
,

t - a t- b ic t d

als die Ditterentialgleichung zweiter Ordnung, welcher k Geniige leisten

muss.

Sind x, y}
z als Functionen von / wirklich ausgedriickt, so treten

in der Losung noch 16 unbestimmte reelle Constanten auf, nemlich

die vier Grossen a, 1), c, d, von denen wie oben. drei beliebig ange-

nommen werden konnen, die vier Grossen a, /3, y, s$
}

die Grossc
//,
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ferner 6 reelle Constanten in dem Ausdrucke fur 17,
ein constanter

Factor in du und je eine additive Constante in x, y, s. Zur Bestim-

mung dieser 16 Grossen sind 16 Bedingungsgleichungen vorhanden,

nemlich 4 Gleichungen, welche ausdriicken, class die vier Begrenzungs-

linien in der Ebene der y sich auf der Kugel in grossten Kreisen ab-

bilden, und 12 Gleichungen, welche aussagen, dass x, y, z in den 4

Eckpunkten gegebene Werthe haben.

In dem speciellen Falle eines regularen Tetraeders ist die Abbil-

dung auf der Kugel ein regelmassiges Viereck, in welchem jeder Winkel

=
-f

jr. Die Diagonalen halbiren sich und stehen rechtwinklig auf ein

ander. Die den Eckpunkten diametral gegeniiberliegenden Punkte der

Kugeloberflache sind die Ecken eines congruenten Vierecks. Zwischen

beiden liegen vier dem urspriinglichen ebenfalls congruente Vierecke,

die je zwei Eckpunkte mit dem ursprunglichen, zwei mit dem gegen

iiberliegenden gemein haben. Diese sechs Vierecke fiillen die Kugel

oberflache einfach aus. Es wird also ;n
- - eine algebraische Function

&amp;lt;b*.\

von r\
sem. f

T* )
Man kann die gesuchte Mininialflache uber ihre urspriingliche

Begrenzung dadurch stetig fortsetzen, dass man sie um jede ihrer

Grenzlinien als Drehungsaxe um 180 dreht. Langs einer solchen

Grenzlinie haben dann die urspriingliche Flache und die Fortsetzung

tfemeinschaftliche Normalen. Wiederholt man die Construction an den
o

neuen Fliichentheilen
,

so lasst sich die urspriingliche Flache beliebig-

weit fortsetzen. Welche Fortsetzung man aber auch betrachte, immer

bildet sie sich auf der Kugel in einem der sechs congruenten Vierecke

ab. Und zwar haben die Abbildungen von zwei Flachentheilen eine

Seite gemein oder sie liegen einander gegeniiber, je nachdem die

Flachentheile selbst in einer Grenzlinie an einander stoss^n oder an

gegeniiberliegenden Grenzlinien eines mittleren Flachentheils gelegen

sind. In dem letzteren Falle konnen die betreffenden Flachentheile

durch parallele Verschiebung zur Deckung gebracht werden. Daher

muss (-T1 ) unverandert bleiben. wenii v mit vertauscht wird.
\d log ?j / fi

Legt man den Pol (rj
=

0) in den Mittelpunkt ernes Vierecks,

den Anfangsmeridian durch die Mitte einer Seite, so ist fur die Eck

punkte dieses Vierecks

und
c _ V 3~
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Punkte, denen entgegengesetzte Werthe von
T? angehoren, haben die-

selbe ^-Coordinate. Es muss also (j^) bei der Vertauschimg von

r\
mit - -

YI unverandert bleiben. Hiernach erhalt man

/_^M V = fi=

]/7+7r 4 + u
Die Constante 6\ muss reell sein, damit du* in der Begrenzung

reelle Werthe besitze.

Zu demselben Resultate gelangt man auf deiu folgenden Wege.
Die Substitution

+ 77

: - 2 1/8 i \
3 /e 2

i

liefert auf der *-Ebene eine Abbildung, die von einer geschlossenen
iiberall stetig gekriimmten Linie begrenzt wird. Die Rechmmg zeigt,
class d log t in der Begrenzung rein imaginar ist. Folglich ist die

Abbildung der Begrenzung in der -Ebene ein Kreis um den Mittel-

punkt t == 0. Dpr Radius dieses Kreises ist == 1. Den Eckpunkten
ni

C 4~

entspricht t = 4- 1, den Eckpunkten

entspricht t = 4- /. Geht man an irgend einer dieser vier Stellen

durch das Innere der Minimalflache von einer Grenzlinie zur folgenden,
so andert sich dabei der Arcus von dt um a. Daher kann man, wie
in . 13., auch hier setzen

du C2

dt ~\/n- i i\ /

und es muss C\ rein imaginiir sein, damit du2 in der Begrenzung reell

ausfalle. Es findet sich C\ = 31/^6^ i.

Dieser Ausdruck stimmt mit dem vorher aufcestellten t iir i
cl^-Y

\d log r\&amp;gt;

Xur weitern Vereinfachung nehme man

und beachte, dass

du

Dann ergiebt eine sehr einfache Rechnung
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da

du

wenn p = -- (1 ^ V^S) eine dritte Wurzel der Einheit bezeichnet.
a

Die reelle Constante C= ~
C\ bestimmt sich aus der gegebenen Lilnge

O

der Tetraederkanten.

19.

Endlich soil noch die Aufgabe der Miiiimalflache fiir den Fall

behaudelt werden, dass die Begrenzung aus zwei beliebigen Kreisen

besteht, die in parallelen Ebenen liegen. Daun kennt man die Richtung

der Normalen in der Begrenzung nicht. Daher liisst sich diese auch

nicnt auf der Kugel abbilden. Man gelangt aber zur Losung der

Aufgabe durch die Annahme, dass alle zu den Ebenen der Grenzkreise

parallel gelegten ebenen Schnitte Kreise seien. Und es wird sich zeigen,

dass unter dieser Annahme der Minimalbedingung Geniige geleistet

werden kann.

Legt man die x -Axe rechtwinklig gegen die Ebenen der Grenz

kreise, so ist die Gleichung der Schnittcurve in einer parallelen Ebeue

(fc)
F= f + ^ + 2 ay + 2^-\- r = 0,

imd
, |3, y sind als Functionen von x zu bestimmen. Zur Abkiirzung

werde

gesetzt, so dass
SF . 3F . dF

cos r = n -o ,
sm r cos

&amp;lt;JP

= n -~
,

sin r sin (p
= n -^

ist. Dann liisst sich die Bedinguug des Minimum in die Form bringen

dF\ 1 cF\

_ 2 -i. J*i*^
dx dy dz

oder nach Ausfiihrung der Differentiation

Schreibt man 2 + ft* Y = ~
1 un(i beachtet, dass F= ist,

so geht die letzte Gleichung iiber in
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und giebi nach einmaliger Integration
1 dF f*dx .

q dx 2
J Y + C011st - = -

Die Integrationsconstante ist von x unabhangig. Nimmt man anderer-

seits

j
~

unabhangig von y und
g, so muss die Integrationsconstante

eine lineare Function von y und *
sein, weil ~ 8

eine solche ist.

Man hat also

f dx
-f- %bz -f- const. == 0.

Vergleicht man damit das Resultat der directen Differentiation von F,
nemlich

so ergiebt sich

da _ dB

und wenn man j q dx = m setzt:

n = am -J- d} ^ = - bin -f- e.

Hiernach hat man

und diese Ausdrucke sind in die Gleichung (/) einzuftthren. Nach ge-
lioriger Hebung erhiilt man

eine Gleichung, die sich weiter vereinfacht, wenn man beachtet
;
dass

Y = tf + ^ + F = 2 +/X0 = ^ + / (m) ,

/(Wi.)
=

(
a + &j ,M- 2 (orf + be) m + r/

2 + c~.

Nimmt man hieraus ^ und j^ t
so geht die

Differentialgleichung,

Avelche die Bedingung des Minimum ausdriickt, uber in folgende:

Zur Ausfiihrung der Integration setze man -&quot;J und betrachte
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q als unabhangige Variable. Dadurch erhalt man fur p
2

als Function

von q eine lineiire Differentialgleichung erster Ordnung, nemlich

oder

Das Integral lautet

(w)
?4 = - 4 (a

2 + V) q + Sc.
1 1

Darin ist fiir p wieder yf zu setzen, wodurch man erhalt

7 dq

Also ergiebt sic

~j&amp;lt;.

(o) m =

/^

~q^+~2cq* (a
2

-f- fo
2

)&quot;^

1

_= aw rf -f- V cos

.s = &w e -\- q sin #.

Man hat demnach x, y, z als Functionen von zwei reellen Variabeln

q und
iff ausgedriickt. Die Ausdriicke sind, abgesehen von algebrai-

schen Gliedern, elliptische Integrale mit der obern Grenze q. Nach

der oben entwickelten allgemeinen Methode hlitte man x
} y, s erhalten

als Summen von zwei conjugirten Functionen zweier conjugirten com-

plexen Variabeln. Danach liegt die Vermuthung uahe, dass diese

complexen Ausdriicke mit Hiilfe der Additionstheoreme der elliptischen

Functionen sich je in einen einzigen Integralausdruck mit der Varia

beln q zusammenziehen lassen.

Und dies ist leicht zu bestatigen. Man hat nemlich aus den For-

meln fiir die Richtungscoordinaten r und (p der Normalen

8F . cF ._ _I ^ __ n

n_ _ &amp;lt;nfi __ g y d z _ y -\- zi -{- K + $i __ 2//*

77

= ~
8F _ &quot;dF_

.

~~
y zi + a i

~

d y dz

Verbindet man damit die Definitionsgleichurig von q, nemlich:

(y + ** + + /?0 (y si + a Pfy^ q,

so ergiebt sich
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-
~

- -

cotgr=

oder

Ferner hat man

ar

r&quot; . r-
cos sin

1 ,/ T 2 2

Auf der rechten Seite sincl fur y + und ^ -f- /5 die eben gefundenen
Ausdriicke jn 77

und
77

einzufuhren. Dadurch geht die Grleichung iiber

in folgende:

15
^

Quadrirt man beide Sciten dieser Glciehung und setzt fiir seinen

Wertli uus (/*), so crgiebt sich nach gehi trigcr Reduction

= 8c _ 2 (a + 6*) ri
- - - 2 (a

-

Die so gefundene Gleichung, welche den Zusammenhang von q, r], rf

angiebt, kann man als Integral einer Differentialgleiclumg fur
77
und

77

ansehen und
(/

uls Integrationsconstante autfassen. Die Ditferential-

gleichuiig ergiebt sich durch unmittelbare Differentiation in folgender

Form

V-&amp;lt;2

Mit Hiilfe der primitiveu Gleichung (/&amp;gt;)

lassen sich aber die Factoren

von und ?- anders ausdrucken. Man braucht nur die linke Seite
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von (JM) in zweifacher Weise zu einem yollsttindigen Quadrat zu er-

glinzen, indeni man das fehlende doppelte Product das eine mal positiv,

das andere mal neativ hinzufut. Dadurch erhalt man

= + 2
]/[2c + (a + 6t)-i-

--
(a

+
l7^)

- V^l
((
+ &0 1/2 - (*

-. ^0
V n nJ r q

= + 2
l/pc + (a 6*) A (a +

Nimmt man die Quadratwurzeln mit gleichen Vorzeichen, so gelit die

Difterentialgleiclmng iiber in

dr&amp;gt;

o =
2 ?}1/2 c+ ( + &t)

- -
(a 6 1) r?

^/
^---_

l/2c + (a &t) (a + 6t) ijZrj

Ihr Integral in algebraischer Form ist in der Gleichung (j&amp;gt;) ausgesproelien

oder, was auf dasselbe hinauskomnit, in den beiden Gleichungen

1 / j I f\

(a

In transsceiidenter Form lautet das Integral

~~
J bi) + 2 CTTO - 6) i?1

4- f- ^__r
J 2 1/V [(a

-
bi) + 2 ci/

-
(a + bi) V 2

]

und die Integrationsconstante lasst sich ausdriicken

const..
= /

J
was aus der Gleichung (r) leiclit hervorgelit, wenn man ^ oder r{ con

stant und zwar = nimmt. Man erkennt darin das Additionstheorem

der elliptischen Integrale erster Gattung.



XVIII,

Mechanik des Ohres.

(Aus Henle und Pfeuffer s Zeitschrift fur rationelle Medicin, dritte Rcihc, Jkl !).)*)

1. Ueber die in der Physiologic der feineren Sinnesorgane anzuwen-
dende Methode.

Fiir die Physiologic eines Sinnesorganes sind ausser den allge-
meinen Naturgesetzen zwei besondere Grundlagen noting,. eine psycho-

pliysische, die erfahrungsgemasse Feststellung der Leistungen des

Organes, und eine anatomische, die Erforschung seines Baues.

Es sind demnach zwei Wege moglich, urn zur Kenntniss seiner

Functionen zu gelangen. Man kann entweder vom Baue des Organes
ausgehen und hieraus die Gesetze der Wechselwirkung seiner Theile

und den Erfolg ausserer Einwirkungen zu bestimmen suchen,
oder man kann von den Leistungen des Organes ausgehen und

diese zu erklareii versuchen.

Bei dem ersten Wege schliesst man von gegebenen Ursacheii auf

die Wirkungen, bei dem zweiten sucht man zu gegebenen Wirkungeii
die Ursachen.

Man kann mit Newton und Herb art den ersten Weg den syn-

thetischen, den zweiten den analytischen nennen.

Synthetischer Weg.
Der erste Weg liegt dem Anatomen am nachsten. Mit der Uuter-

suchtmg der einzelnen Bestandtheile des Organs beschaftigt, fiihlt er

*) Der grosse Mathematiker, den ein friiher Tod unserer Hochschule und der
Wissenschaft entriss, beschaftigte sich, angeregt durch die von Helmholtz be-

griindete neue Lehre von den Tonempfindungen, in seinen letzten Lebensmoriaten
mit der Theorie des Gehororgans. Was sich dariiber aufgezeichnet in seinen Pa-
pieren vorfand und hier mitgetheilt wird, beriihrt allerdings nur einen kleinen und
minder wesentlichen Theil der Aufgabe; doch rechtfertigt sich ohne Zweifel die

Veroffentlichung dieses Fragments durch die Bedeutung des Verfassers und durch
den Werth seiner Ausspruche, wie seines Beispiels fur die methodische Behand-

lung des Gegenstandes. Den ersten Abschnitt und den grossten Theil des zweiten
hat der Verf. in Reinschrift hinterlassen; der Schluss des zweiten, vom letzten Ab-
satze auf S. 326 an, wurde aus zerstreuten Blattern und Satzen, in welchen R.
seine ersten Entwurfe niederzulegen pflegte, zusammengestellt. Die Bemerkung,
in welcher er sich gegen die Helmholtz sche Theorie von den Bewegungen des
Ohres erklart, wiirde erst durch seine eigene Ausfuhrung verstandlich geworden
sein; Rie in aim s gesprachsweise Aeusserungen lassen vermuthen, dass die Ver-
achiedenheit der bciderseitigen Ansichten eryt bei dem Problem der Uebertragung
der Schallschwingungen auf die Organe der Schnecke hervorgetreten sein wiirde,
und dass R. das dabei zu losende mathematische Problem als ein hydraulisches
aufgefasst habe. Sobering. Henle.
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sich veranlasst, bei jedem einzelnen Theile zu fragen, welchen Einfluss

er auf die Thatigkeit des Organs haben moge. Dieser Weg wiirde

auch in der Physiologic der Sinnesorgane mit demselben Erfolg ein-

geschlagen werden konnen, wie in der Physiologic der Bewegungs-

organe, wenn die physikalischen Eigenschaften der einzelnen Theile

sich bestimmen liessen. Die Bestimmung dieser Eigenschaften aus den

Beobachtungen bleibt aber bei mikroskopischen Objecteii immer mehr

oder weniger ungewiss und jedenfalls im hochsten Grade ungenau.

Man ist daher zu einer Erganzung nach Griinden der Analogic

oder Teleologie genothigt, wobei die grosste Willkiir unvermeidlich ist,

und aus diesem Grunde fiihrt das synthetische Verfahren in der Phy

siologic der Sinnesorgane selten zu richtigen und jedenfalls nicht zu

sichern Ergebnissen.

Analytischer Weg.
Bei dem zweiten Wege sucht man zu den Leistungen des Organes

die Erklarung.

Das Geschaft zerfallt in drei Theile.

1. Das Aufsuchen einer Hypothese, welche zur Erklarung der

Leistungen genugt.
2. Die Untersuchung ,

in wie weit sic zur Erklarung noth-

wendig ist.

3. Die Vergleichung mit der Erfahrung, urn sie zu bestatigen

oder zu berichtigen.

I. Man muss das Instrument gleichsam nacherfinden und in so

fern die Leistungen des Organs als Zweck, seine Schopfung als Mittel

zu diesem Zweck betrachten. Aber der Zweck ist kein vermutheter,

sondern ein durch die Erfahrung gegebeuer, und wenn man von der

Herstellung des Organs absieht, kann der Begriff der Endursachen ganz

ausser dem Spiele bleiben.

Zu den thatsachlichen Leistungen des Organs sucht man in dem

Baue des Organs die Erklarung. Bei dem Aufsuchen dieser Erklarung

hat man zuvorderst die Aufgabe des Organs zu analysiren; hieraus wer

den sich eine Reihe von secundaren Aufgaben ergeben, und erst nach-

dem man sich iiberzeugt hat, dass sie gelost sein mils sen, sucht man

die Art und Weise, wie sie gelost sind, aus dem Baue des Organs

zu schliessen.

II. Nachdem aber eine Vorstellung gewonnen worden ist, welche

zur Erklarung des Organs ausreicht, darf man nicht unterlassen zu

untersuchen, in wie weit sie zur Erklarung nothwendig ist. Man

muss sorgfiiltig unterscheiden
,
welche Voraussetzungen unbedingt oder

vielmehr in Folge unbezweifelter Naturgesetze nothwendig sind, und
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welche Vorstellungsarten vielleicht durch andere ersetzt werden konnen,

das ganz willkiirlich Hinzugedachte aber ausscheiden. Nur auf diese

Weise konnen die naclitheiligen Folgen der Beimtzung von Analogien

bei dem Aufsuchen der Erklarung beseitigt werden, und auf diese

Weise wird aueh die Priifung der Erklarung an der Erfahrung (durch

Aufstellung von zu beantwortenden Fragen) wesentlich erleichtert.

III. Xur Priifung der Erklarung an der Erfahrung konnen theils

die Folgerungen dienen, die sich aus ihr fiir die Leistungen des Organs

ergeben, theils die bei dieser Erklarung vorauszusetzenden physikali-

schen Eigenschaften der Bestandtheile des Organs. Was die Leistungen

des Organs betrifft, so ist eine genaue Vergleichung mit der Erfahrung

iiusserst schwierig, und man muss die Priifung der Theorie meist auf

die Frage beschranken, ob kein Ergebniss eines Versuchs oder einer

Beobachtung ihr widerspricht. Was dagegen die Folgerungen iiber die

physikalischen Eigenschaften der Bestandtheile betrifft, so konnen diese

von allgemeiner Tragweite sein und zu Fortschritten in der Erkenntniss

der Naturgesetze Anlass geben, wie dies z. B. bei dem Aufsuchen der

Erklarung der Achromasie des Auges durch Euler der Fall war.

Fiir die beiden eben einander gegeniibergestellten Forschungsweisen

gelten iibrigens die Bezeichnungen synthetisch und analytisch nur a

potiori. Genau genommen ist weder eine rein synthetische, noch eine

rein analytische Forschung moglich. Denn jede Synthese stiitzt sich

auf das Ergebniss einer vorausgehenden Analyse und jede Analyse

bedarf zu ihrer Bestatigung oder Berichtigung durch die Erfahrung

der nachfolgenden Synthese. Bei dem ersteu Verfahren bilden die all-

gemeinen Bewegungsgesetze das vorausgesetzte Ergebniss einer friiheren

Analyse.

Das erste vorzugsweise synthetische Verfahren ist fiir die Theorie

der feinern Sinnesorgane deshalb zu verwerfen, weil die Voraus-

setzungen fiir die Anwendbarkeit des Verfahrens zu unvollstiindig er-

fiillt sind, die Erganzung der Voraussetzungen durch Analogic und

Teleologie hier aber vollig willkiirlich bleibt.

Bei dem zweiten vorzugsweise analytischen Verfahren kann die

Hiilfe der Teleologie und Analogic zwar auch nicht ganz entbehrt,

wohl aber bei ihrer Benutzung die Willkiirlichkeit vermieden werden
7

indem man

1) die Anwendung der Teleologie auf die Frage beschrankt, durch

welche Mittel die thatsachlichen Leistungen des Organs ausgefiihrt

werden, nicht aber bei den einzelnen Bestandtheilen des Organs die

Frage nach dem Nut/en aufwirft;
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2) die Anwendung von Analogien (das ,,Dichten von Hypothesen&quot;)

sich zwar nicht, wie Newton will, gtinzlich versagt, aber hinterher

die Bedingungen, die zur Erkliirung der Leistungen des Organs erfiillt

sein mils sen, heraushebt, und die zur Erklarung nicht nothigen Vor-

stellungen, welche durch Benutzung der Analogic herbeigefiihrt worden

sind, davon absondert.

Nach diesen Principien miissen nun fur unsern Zweck zuvorderst

die Leistungen des Gehororgans festgestellt werden. Mit welcher

Scharfe, Feinheit und Treue das Ohr die Wahrnehmung des Schalles,

seines Klanges und Tones, seiner Starke und Richtung vermittelt,

dieses muss durch Beobachtung und Versuch so genau, wie irgend

moglich, bestimmt werden.

Ich setze diese Thatsachen als bekannt voraus. In dem Buche

,,die Lehre von den Tonempfindungen als physiologiscke Grundlage
fiir die Theorie der Musik&quot; von Helmholtz, findet man die Fort-

schritte zusammengestellt, welche in der so ausserst schwierigen Er-

mittelung der Thatsachen, die die Wahrnehmung der Tone betreffen,

in neuester Zeit gemacht worden sind und zwar vorziiglich von Helm
holtz selbst.

Da ich den Folgerungen, welche Helmholtz aus den Versuchen

und Beobachtungen zieht, entgegen zu treten vielfach genothigt bin,

so glaube ich um so rnehr gleich hier aussprechen zu miissen, wie

sehr ich die grossen Verdienste seiner Arbeiten iiber unsern Gegenstand
anerkenne. Sie sind aber meiner Ansicht nach nicht in seinen Theorien

von den Bewegungen des Ohres zu suchen, sondern in der Verbesserung

der erfahrungsmassigen Grundlage fur die Theorie dieser Bewegungen.
Ebenso muss ich auch den Bau des Ohres hier als bekannt voraus-

setzen, und bitte den geneigten Leser, nothigenfalls ein mit Abbildungen
versehenes Handbuch der Anatomic zur Hiilfe zu nehmen. Die Er-

gebnisse der neuesten Forschungen iiber den Bau der Schnecke und

des Ohres iiberhaupt findet man dargestellt in der vor Kurzem er-

schienenen dritten Lieferung des zweiten Bandes von Henle s Hand
buch der Anatomic des Menschen.

Ich betrachte es hier allein als meine Aufgabe, jene psychophysi-
schen Thatsachen aus diesen anatomischen Thatsachen zu erklaren.

Die Theile des Ohres, die fiir unsern Zweck in Betracht kommen,
sind die Paukenhohle und das Labyrinth, welches aus dem Vorhofe,
den Bogengtingen und der Schnecke besteht. Wir verfahren nun so,

dass wir zunachst aus dem Baue dieser Theile zu schliessen suchen,

was jeder derselben zu den Leistungen des Ohres beitrageu moge, danri

aber bei jedem einzelnen Theile wieder von- Her durch ihn zu losenden
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Aufgabe ausgehen mid zunachst die Bedingungen aufsuchen, deren

Erfiillung zu einer geniigenden Losung der Aufgabe erforderlich ist.

2. Paukenhohle.

Man hat langst erkannt, dass der Apparat in der Paukenhohle
die Wirkung hat, den Druck der Luft auf das Labyrinthwasser ver-
siiirkt zu iibertragen.

Nach den oben entwickelten Principien mussen wir nun aus den
in der Erfahrung gegebenen Leistungen des Organs die Bedingungen
ableiten, welche bei dieser Uebertragung erfullt werden mussen. Es
ergeben sich diese vorziiglich aus der Feinheit des Ohres in der Wahr-
nehrnung des Klanges und aus der grossen Scharfe, welche das Ohr,
zumal das unverkummerte Ohr des Wilden und des Wiistenbewohners,
besitzt. Versteht man uiiter Klang die Beschaffenheit des Schalles,
welche von Starke und Richtung desselben unabhangig ist, so wird
diese offenbar durch den Apparat vollig treu mitgetheilt, wenn er die

Druckanderung der Luft in jedem Augenblick in constantem
Verhaltniss vergrossert auf das Labyrinthwasser iibertragt.

Es ist unverfanglich, dies als Zweck des Apparats anzusehen,
wenn man nur dabei nicht unterlasst, zugleich aus den Leistungen des

Ohres zu bestimmen, wie weit man durch die Erfahrung berechtioi d. h.

genothigt ist, die wirkliche Erfiillung dieses Zweeks vorauszusetzen.

Wir wollen dies sogleich thun, vorher jedoch fur die Beschaffen
heit der Druckanderung, von welcher der Klang abhangt, einen mathe-
niatischen Ausdruck suchen. Die Curve, welche die Geschwindigkeit
der Druckanderung als Function der Zeit darstellt, bestinynt die Schall-

welle vollstandig bis auf ihre Richtung, also auch Starke und Klang
des Schalles. Nimmt man nun statt dieser Geschwindigkeit den Loga-
rithmus von dieser Geschwindigkeit, oder wenn man lieber will, von
deren Quadrat, so erhult man eine Curve, deren Form von Richtung
und Starke des Schalles unabhungig ist, die aber den Klang vollstiindig
bestiinmt und daher ,,Klangcurve&quot; heissen moge.

Loste der Apparat seine Aufgabe vollkommen, so wiirden die

Klangcurven des Labyrinthwassers mit den Klangcurven der Luft vollig
iibereinstimmen. Durch die Feinheit des Ohres in der Wahrnehmung
des Klanges halten wir uns nun zu der Annahme berechtigt, dass die

Klangcurve durch die Uebertragung nur sehr wenig getindert werde
und also das Verhaltniss zwischen den gleichzeitigen Druckanderungen
der Luft und des Labyrinthwassers wahrend eines Schalles sehr
nahe constant bleibe.

Eine langsame Veniriderlichkeit dieses Verliiiltnisses ist damit sehr
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wohl vereinbar und wahrscheinlich. Sie wiirde nur eine Veranderlich-

keit des Ohres in der Schatzung der Schallstarke zur Folge haben, deren

Annahme die Erfahrung durchaus nicht verbietet. Wiirde die Klang-
curve merklich geandert, so scheint eine solche Feinheit des Gehors,
wie sie sich z. B. in der Wahrnehmung geringer Verschiedenlieiten der

Aussprache zeigt, mir kaum denkbar. Die unmittelbare Beurtheilung
der Feinheit der Klangwahrnehmungen und besonders die Schatzung
der den Klangverschiedenheiten entsprechenden Verschiedenlieiten der

Klangcurve bleibt freilich immer sehr subjectiv.

Die Verschiedenheit des Klanges dient uns aber auch, die Ent-

fernung der Schallquelle zu schiitzen. Von dieser Klangverschiedenheit
kbnnen wir die mechanische Ursache, die Veriinderung der Klangcurve bei

der Fortpflanzung des Schalles in der Luft durch Rechnung bestimmen.

Wir konnen indess dies hier nicht weiter verfolgen und wollen

von dem Uebertragungsapparat nur fordern, dass er keine groben Ent-

stellungen des Klanges bewirke, obgleich wir glauben, dass seine Treue

viel grosser ist, als man gewohnlich annimmt.

I. Der Apparat in der Paukenhohle (im unverkiimmerten Zu-

stande) ist ein mechanischer Apparat von einer Empfindlichkeit, die

Alles, was wir von Empfindlichkeit mechanischer Apparate kennen,
himmelweit hinter sich lasst.

In der That ist es durchaus nicht unwahrscheinlich, dass durch

denselben Schallbewegungen treu mitgetheilt werden, die so klein sind,

dass sie rnit dem Mikroskop nicht wahrgenommen werden konnten.

Die mechanische Kraft der schwachstdh Schalle, welche das Ohr
noch wahrnimnit, lasst sich freilich kaum direct ghatzen; aber man
kann mit Hiilfe des Gesetzes, nach welchem die Starke des Schalles

bei seiner Verbreitung in der Luft abnimmt, zeigen, dass das Ohr
Schalle wahrnimnit, deren mechanische Kraft Millionen Mai kleiner ist,

als die der Schalle von gewohnlicher Starke.

In Ermangelung anderer von Fehlerquellen freier Beobachtungen
berufe ich mich auf die Angabe von Nicholson, nach welcher das

Rufen der Schildwachen von Portsmouth 4 bis 5 englische Meilen weit

zu Ride auf der Insel Wight bei Nacht deutlich gehort wird. Wenn
man erwagt, welche Vorrichtungen Coll ad on nothig hatte, urn die

Verbreitung des Schalles im Wasser wahrzunehmen, so wird man zu-

geben 7
dass von einer erheblichen Verstarkung des Schalles durch Fort

pflanzung im Wasser nicht die Rede sein kann und dass hier in der

That die mechanische Kraft des Schalles umgekehrt proportional dem
Quadrat der Entfernung und wahrscheinlich noch schneller abnimmt.
Da die Entfernung von 4 bis 5 Meilen etwa 2000 Mai so gross ist

BIEMANN S gesammelte mathematisclie Werke. I. 21
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als die Entfernung von 8 bis 10 Fuss, so ist die mechanische Kraft der

das Trommelfell treffenden Schallwellen hier vier Millionen Mai kleiner,
als in der Entfernung von 8 bis 10 Fuss von der Schildwache und die

Bewegungen sind 2000 Mai kleiner. Man muss zugeben, dass bei den

Schall-Empfindungeii durchaus niclits von Verhaltnissen, wie 1 zu

1000 Millionen oder 1 zu Tausend bemerkt wird. Nach den neueren

Untersuchungen iiber das Verhaltniss der psychischen Schiitzung der

Schallstiirken zum physisclien oder mechanischen Mass der Schallstarke

bildet dies jedoch durchaus keinen Einwand gegen die eben erhaltenen

Resultate. Wahrscheiulich ist dies Abhangigkeitsverhaltniss gerade so,

wie das unserer Schatzung der Lichtstarke oder Grosse der Fixsterne

zu der mechanischen Kraft des uns von ihnen zugesandten Lichtes.

Hier hat man bekanntlich aus den Stern -Aichungen geschlossen, dass

die mechanische Kraft des Lichtes im geometrischen Verhaltnisse ab-

nimmt, wenn die Grosse des Fixsternes in arithmetischer Reihe steigt.

Theilte man dem analog die Schalle, von denen von gewohnlicher
Starke bis zu den eben noch wahrnehmbaren, in Schalle von der ersten

bis zur achten Grosse, so wiirde die mechanische Kraft fiir die Schalle

zweiter Grosse etwa yio , fiir die dritter V100 , ,
fur die achter

Vio,oooooo&amp;gt;
den zenn Millionten Theil so gross sein, als fiir die Schalle

erster Grosse, und die Weite der Bewegungen wiirde fiir die Schalle

erster, dritter, funfter, siebenter Grosse sich wie 1 : yio : yioo : yiooo ver-

halten.

Ich habe oben bei der Betrachtimg der das Ohr treffenden Schall

wellen vor dem Trommelfell Halt gemacht, weil Einige eine Diimpfung
der starkeren ScKiille (durch Spannung des Trommelfells?) annehmen.
Ich muss jedoch gestehen, dass mir diese Meinung als eine vollig will-

kiirliche Vermuthung erscheint. Es mogen allerdings, wenn ein star

ker Knall die Membranen des Labyrinths zu verletzen droht, Schutz-

vorrichtungen wirksam werden; aber ich finde in der Beschaffenheit

der Gehorseindriicke durchaus nichts Analoges mit dem Beleuchtungs-

grad des Gesichtsfeldes beim Auge, und wusste durchaus nicht, was
eine fortwahrend vertinderliche Reflexthlitigkeit des M. tensor tympani
fiir das genaue Auffassen eines Musikstiicks niitzen sollte. Meiner An-
sicht nach hat man durchaus keinen Grund, bei dem Schalle in 10 Fuss

Entfernung von der Schildwache ein anderes Verhaltniss zwischen den

Bewegungen der Luft vor dem Trommelfell und den Bewegungen der

Steigbiigelplatte anzunehmen, als in der Entfernung von 20,000 Fuss;
aber selbst wenn man eine ziemlich starke Veranderlichkeit der

Spannung des Trommelfells annimmt, werden unsere Schlusse dadurch

nicht beeintriichtigt. Wenn nun die Bewegungen der Steigbiigelplatte
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in der Entfernung von 10 Fuss von der Schildwache wahrscheinlich

zu den eben mit blossen Augen noch wahrnehmbaren gehoren, so wer-

den die Bewegungen in der Entfernung von 20,000 Fuss bei einer

2000fachen Vergrosserung eben wahrnehmbar sein.

II. Soil der Paukenapparat so kleine Bewegungen treu mittheilen,

wie er es der Erfahrung nach thut, so miissen die festen Korper, aus

clenen er besteht, an den Stellen, wo sie auf einander wirken sollen,

vollig genau auf einander schliessen; derm offenbar kann ein Korper
einem anderen eine Bewegung nicht mittheilen, sobald er um mehr

als die VVeite der Bewegung von ihm absteht.

Es wird ferner nur ein kleiner Theil der mechanischen Kraft der

Schallbewegung durch anderweitige Arbeit, wie Spannung von Gelenk-

kapseln und Membranen, fur das Labyrinth verloren gehen diirfen.

Ein solcher Verlust wird vermieden durch die ausserst geringe
Breite des freien Randes der Menibran des Vorhofsfensters. Ware
dieser Rand breiter, so wiirden die Schwiiigungen der Steigbiigelplatte

beinahe ganz durch Schwingungen dieses Randes ausgeglichen werden,
und auf die Membranen der Schnecke und des Schneckenfensters nur

eine geringe VVirkung stattfinden.

Die Wirkung dieses Membranenrandes auf die Steigbiigelplatte

wird wegen der geringen Breite des Randes fur die verschiedenen

Lagen der Steigbiigelplatte wahrend der Schallbewegung sehr verschie-

den sein. Man muss daher, wenn sie den Klang nicht entstellen soil,

annehmen, dass die Elasticitat der Membran sehr gering ist, und die

Steigbiigelplatte nicht durch sie, sondern durch andere Krafte in die

richtige Gleichgewichtslage gebracht wird.

III. Da die Theile des Paukenapparates, um die erfahrungs-

gemasse Scharfe des Ohres moglich zu machen, fortwahrend mit mehr

als mikroskopischer Genauigkeit in einander greifen miissen, so schei-

nen Correctionsvorrichtungen wegen der Ausdehnung und Zusammen-

ziehung der Korper durch die Warme durchaus unentbehrlich. Die

Temperaturanderungen mogen innerhalb der Paukenhohle nur sehr

klein sein; dass sie aber stattfinden, ist nicht zu bezweifeln. Fur die

Temperaturvertheilung im menschlichen Korper gilt, wenn die aussere

Temper,atur hinreichend lange constant gewesen ist, nahe das Gesetz,

dass der Abstand der Ternperatur an einer beliebigen Stelle des Kor-

pers von der Hirntemperatur proportional ist dem Abstande der

ausseren Temperatur von der Hirntemperatur. Dieses Gesetz ergiebt

sich aus dem Newton schen und der Voraussetzung, dass der Warme-

leitungscoefficient und die specifische Warme innerhalb der in Be-

tracht kommenden Temperaturen constant sei
;
eine Voraussetzung, die

21*
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wahrscheinlich nahe erfiillt ist. Man kann (lurch dieses Gesetz aus
dem Abstande der Temperatur der Paukenhohle von der Hirntempera-
tur auf die Temperaturiinderungen schliessen. Wenn sich nun auch
der Temperaturunterschied zwischen Paukenhohle, und Him nicht be-
stimmen

liisst, so kann man doch aus mehreren Griinden, aus den
Communicationen mit der iiusseren Luft durch den iiusseren Gehor-

gang und die Tuba, auch wohl aus der Art und Weise der Blutver-

sorgung der Paukenhohle, mit grosser Wahrschmnlichkeit schliessen,
dass ein merklicher Temperaturunterschied stattfindet.

Dagegen hat der Pyramidenknochen, weil er den Can. caroticus

enthalt, wahrscheinlich sehr nahe die Temperatur des Hirns, und wir
miissen daher annehmen, dass - die innere Auskleiduiig der Pauken
hohle ein sehr schlechter Warmeleiter und Strahler ist.

Von den iibrigeo, die Paukenhohle umgebenden Knochen liisst

sich freilich wohl nicht behaupteii, dass sie eine so hohe Temperatur
besitzen, wie das Him oder die Pyramide. Doch enthalten sie bedeu-
tende Warmequellen in Blutleitern, grossen Arterien und Venen und

sind, wie die Pyramide, durch Schleimhaut und Periost gegen die Aus-

strahlung in die Paukenhohle geschutzt. Wir diirfen daher annehmeu,
dass ihre Temperatur rnerklich hoher ist als die der Paukenhohle.

Wenn nun die iiussere Temperatur sinkt, so wird nach dem oben

angefuhrten Gesetze der Abstand von der Hirntemperatur allenthalben

im Korper in demselben Verhiiltniss (auf das Doppelte) steigen, die

Paukenhohle wird sich in Folge dessen rnerklich, die umgebenden
Knochen nur sehr wenig abkiihlen, und die Gehorknochelchen werden
sich merklich /usammenziehen, wahrend die Wande der,.. Paukenhohle
fast ungeandert bleiben.

Viel mehr als dieses, dass die Gehorknochelchen sich beim Sin-

ken der iiusseren Temperatur viel starker abkuhlen und zusaminen-

ziehen, als die WT

ande der Paukenhohle, diirfte sich iiber den Einfluss

der Temperatur auf den Paukenapparat bei unserer ganzlichen Unbe-
kanntschaft mit den thermischen Eigenschaften seiner Bestandtheile

nicht feststellen lassen.

IV. Ich werde nun zuniichst die Veranderungen zu bestimmen

suchen, welche bei einem Sinken der ausseren Temperatur in der Lage
der Gehorknochelchen eintreten, damit alle zur Beriihrung bestimmten
Theile des Apparates fortfahren, genau auf einander zu schliessen. Der
Theil des Gehorknochelsystems ,

der am uuveriinderlichsten mit der

Wand der Paukenhohle verbunden ist, ist das Ambos-Paukengelenk.
Durch Abkiihlung werden alle Entfernungen in festen Korpern kleiner,

also auch die Entfernung des Ambos-Steigbiigelgelenks von dieser Ge-
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lenkflache. Vom Hammer ist wahrscheinlich das obere Griffende der-

jenige Theil, welcher, wenigstens parallel dem Paukenfellring, die ge-

ringsten Verschiebungen zuliisst. Da nun bei der Abkiihlung die Ent-

fernung des Ambos-Paukengelenks von dem am unveranderlichsten

befestigten Punkt des oberen Hammergriffs im Paukenfell nahe unge-

andert bleibt, die Entfernungen dieser Punkte vom Ambos-Hammergelenk
aber beide abnehmen, so muss sich am Ambos-Hainmergelenk der Winkel

zwisclien den nach diesen Punkten gehenden Linien etwas weiter offnen.

Bei diesen beiden Aenderungen in der Lage der Gehorknochelchen

wird der Hammer ein wenig in der Richtung vorn-median-hinten und

gleichzeitig (um das Gelenkknopfchen des Amboses in seiner Hohe zu

erhalten) sehr wenig in der Richtung vorn-oben-hinten gedreht. Der

lansce Fortsatz des Hammers wiircle dabei in der Fissur nach obenO
und medianwarts bewegt werden, wenn er gegen Griff und Kopf des

Hammers eine und dieselbe Lage behielte. Durch die Wirkung der

Abkiihlung wird er aber starker gekriimmt und dem Hammergriff

genahert, so dass er sich wahrend der Temperaturanderung wahrschein

lich nur allmahlich ein wenig aus der Fissur herausbewegt.

Y. Wir haben eben die Bedingungen aufgestellt, denen die Lage
der Gehorknochelchen wahrscheinlich genOgt, damit sie fortwahrend

genau auf einander schliesserr und dabei weder im Rande der Vor-

hofsmembran, noch im Paukenfell eine merklich ungleichmassige Span-

nung erzeugen. Wir fragen nun nach den Mitteln, durch welche

den Gehorknochelchen jederzeit die richtige Lage gegeben und gesichert

wird. (Es wird dies meist durch einander entgegengesetzte Krafte

geschehen, welche bei der richtigen Lage des Knochelchens sich das

Gleichgewicht halten und es
;
wenn es aus ihr entfernt wurde, in sie

zuriicktreiben wiirden.)

Es ist klar, dass diese in den beiden die Lage der Gehorknochel

chen regulirenden Muskeln
;

in den Gelenkkapseln, Ligamenten, den

Schleimhautfalten und den beiden Membranen, mit denen die Gehor

knochelchen verwachsen sind, gesucht werden iniissten.. Bei diesem

Aufsuchen der Ursachen einer bestimmten Wirkung auf die Gehor

knochelchen ergeben sich jedoch, namentlich wenn man die Schleim

hautfalten mit in Betracht zieht, oft mehrere Wege zur Erzielung der

Wirkung als moglich. Um aus diesen verschiedenen Moglichkeiten die

wahrscheinlichste herauszufiuden
7

ist es vor alien Dingen nothig, sich

durch anatomische Untersuchungen an frischen Praparaten ein unge-

fahres Urtheil iiber die Elasticitat und Spannung der Bander, Haute etc.

zu verschaffen, was mir unmoglich ist. Man darf jedoch auch hoffen,

durch sorgfaltige Entwicklung der Consequenzen der verschiedenen
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Hypothesen bei den falschen auf Unwahrscheinlichkeiten zu stossen

und diese so zu excludiren.

Es 1st fur unsere jetzige Untersuchung zweckmiissig, zu unter-

scheiden zwischen dem lauschenden, zum genauen Horen adaptirten

Ohr und dem nicht lauschenden Ohr, und fur bestimmte Fragen zwi

schen dem Ohr des Neugeborenen und des Erwachsenen. Wir machen

die Unterscheidung zwischen dem lauschenden und nicht lauschenden

Ohr, wenn die Steigbiigelplatte durch den Zug des M. tensor tympani

ein weuig gegen das Labyrinthwasser gedriickt wird, so dass der Druck

im Labyrinthwasser ein wenig starker ist als in der Luft der Pauken-

hohle; es werden dabei die Theile der festen Korper, deren Beriihrung

gesichert werden soil, ein wenig gegen einander gedriickt. Diejenigen

nun, welche eine solche fortwiihrende Spannung des Apparates (das

Paukenfell etwa ausgenommen) fiir unwahrscheinlich halten, inogen

annehmen, dass bei den Temperaturiinderungen die Gehorknochelchen

durch die Wirkung der Haft- und Gelenkbilnder und die allmtihliche

Aenderung der Contraction der Muskeln ihre Lage iindern, ohne gegen

einander gedriickt zu werden, weil wir gefunden haben, dass nur dann

das genaue Ineinandergreifen aller Theile des Apparats gesichert ist.

Es bleibt dann unsere Untersuchung fiir das lauschende, zum

genauen Horen absichtlich vorgerichtetS Ohr giltig, wiihrend daneben

doch immer die Moglichkeit bestehen bleibt, dass das Ohr (des Wachenden?)

fortwahrend, wenn auch vielleicht in geringerem Grade, adaptirt ist.

Der Gehorknochelapparat besteht aus einem aus zwei Theilen

(Hammer und Ambos) zusammengesetzten, um eine Axe drehbaren

Korper und aus einem mit diesem Korper articulirenflen, auf das

Wasser des Vorhofsfensters driickendeu Stempel (dem Steigbiigel).

Das eine Ende der Umdrehungsaxe, der kurze Fortsatz des Amboses,

ist mittelst des Ambos-Paukengelenks an der hintern Wand der Pau

kenhohle befestigt, das andere Ende, der lange Fortsatz des Hammers,

ragt, nur von Weichtheilen umgeben, in eine Spalte zwischen dem

vordern obern Ende des Paukenfellrings und dem Felsenbein und legt

sich in eine Furche dieses Ringes. (Wenigstens ist es so beim Ohr

des Neugeborenen.)
Die Bestimrnung der relativen Lage der Gehorknochelchen gegen

die Paukenhohle wird sehr erleichtert durch das Verfahren von Henle,

die Paukenhohle sich so gedreht zu denken, dass die Umdrehungsaxe hori

zontal von hinten nach vorn geht und das Vorhofsfenster vertical steht.

Wird der Stiel des Hammers durch Steigerung des Druckes der

Luft auf das mit ihm verwachsene Trommelfell nach innen getrieben,

so wird die Basis des Steigbiigels gegen die Membran des (ovalen)
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Vorhofsfensters gedriickt, cler Druck im Labyrinthwasser gesteigert und da-

durch die Membran des (runden) Schneckenfensters nach aussen getrieben.

Damit der Apparat die kleinsten Druckitnderungen der Luft, in

stets gleicheni Verhaltniss vergrossert, dein Labyrinthwasser mitthei-

len konne, ist es vor alien Dingen nothig, dass der Druck des

Steigbiigels stets in vollig gleicher Weise auf das Labyrinth
wasser wirke. Zu diesem Ende niuss

1.) der Druck der Basis stets Eine und dieselbe Fliiche treffen

und die Richtung der Bewegung unveriinderlich sein;

2.) es diirfen keine Anlieftungen des Steigbiigels an die Wand des

Vorhofsfensters stattfinden, wenigstens keine solchen, die irgend einen

merklichen Eiiifluss auf seine Lage und Bewegung ausiiben konnten;

3.) der Steigbiigel darf nie aufhoren, gegen die Membran des

Vorhofsfensters zu driicken.

Wie man bei einiger Ueberlegung leicht finden wird, wiirden die

Druckanderungen der Luft entweder gar nicht oder nach vollig ver-

anderten Gesetzen auf das Labyrinthwasser wirken, sobald Eine dieser

Bedingungen verletzt wiirde.

Um die Erfullung der 3. Bedingung zu sichern, muss durch den

M. tensor tynipani, welcher den Hammerstiel nach innen zieht, der

Druck gegen die Membran des Vorhofsfensters stets auf einer solchen

Hohe erhalten werden, dass er die grossten, beim Horen zu erwarten-

den Druckanderungen betrachtlich iibertrifft. Wahrscheinlich wird am

Schnecken- oder Vorhofsfenster eine Wirkung dieses Druckes, sei es

die Spannung oder Kriimmung (Ausdehnung, Formanderung) der Mem-

bran empfunden und durch den M. tensor tympani der fur das genaue

Horen giinstigste Druck hergestellt.

Der Druck hangt nur von der Lage des Hammerstiels ab, und urn

die erforderliche Einstellung dieses Stiels zu bewirken, muss der Zug
des Muskels gerade so stark sein, dass er der Wirkung der Spannung
des Paukenfells bei dieser Einstellung das Gleichgewicht halt. Ob die

Spannung des Paukenfells dabei grosser oder kleiner ist, darauf kommt

gar nichts an
5
nur muss sie

;
wie wir jetzt zeigen wollen, so gross bleiben,

dass nur ein sehr kleiner Theil der niechanischen Kraft der das Ohr

treffenden Wellen an die Luft im Innern der Paukenhohle verloren geht.

Wenn eine in freier Luft ausgespannte Membran von einer Schall-

welle getroffen wird, so eutstehen eine Schwingung der Membran, eine

zuriickgeworfene Luftwelle und eine weitergehende (gebrochene) Luft-

welle. Wie sich die mechanische Kraft der Schallwelle auf diese drei

Wirkungen vertheilt, hangt von der Spannung der Membran ab. Ist

diese Spannung sehr gering, so sind die beiden ersten Wirkungen
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sehr schwach, und es geht die Scliallwelle fast unveriindert welter. 1st

dagegen die Membran so stark gespannt, dass ihre Bewegungeu iiur

sehr klein sind gegen die Schwingungen der Lufttheilchen in der auf

sie treffenden Schallwelle, so kann sie der Luft auf der hintern Seite-

nur sehr kleine Bewegungen mittheilen und folglich auch ihren Druck

nur wenig veriindern, und es wird fast die ganze Druckanderung auf

der vordern Seite zur Spannung der Membran verwandt. Ausserdem

aber entsteht, wenn die Membran in freier Luft ausgespannt ist,

eine zuriickgeworfene Welle.

Die Lage des Linsenbeines gegen das Vorhofsfenster kann also

nicht unverandert bleiben; aber es kann durch Drehung des Amboses

um seinen Befestigungspunkt (das Paukengelenk) bewirkt werden, dass

das Linsenbein sich nur parallel der Langsaxe des Vorhofsfensters

verschiebt, und also nur in dieser Richtung eine Drehung des Steig-

biigels um das Centrum der Ambosgelenkfliiche nothig ist, um die

Steigbiigelplatte an ihrem Platze zu erhalten. Da nun nur ftir diese

Richtung eine Vorrichtung (der M. stapedius) vorhanden ist, den Steig-

biigel Um das Ambosgelenkknopfchen willkiirlich zu drehen, fiir die

darauf senkrechte aber nicht, so darf man wohl vermuthen, dass die

letztere Vorrichtung eben dadurch iiberflussig gemacht worden ist, dass

das Ambosgelenkknopfchen fortwahrend in derselben Hohe erhalten wird.

VI. Dem Zuge der Sehne des M. tensor tympani wird zum Theil

das Gleichgewicht gehalten durch die Befestigung des Hammergriffs im

Paukenfell und des Paukenfells im Sulcus tympanicus. Die Anheftung
des Paukenfells an dem Hammergriff reicht aber (nach v. Troltsch und

Gerlach) nur wenig hoher, als der Insertionspunkt der Sehne, und ihr End-

punkt liegt selbst schon hoher als die Endigungen des Sulcus tympanicus.

Offenbar kanu also die Befestigung des Paukenfells im S. t. dein

M. tensor tympani allein nicht das Gleichgewicht halten. Zum Gleich

gewicht des Hammers ist vielmehr erforderlich, dass auf den oberhalb

des Insertionspunkts gelegenen Theils ein gleich grosses entgegengesetzt

gerichtetes Drehungsmoment wirke, wie auf denunterhalb gelegenen Griff.

Man kann diese zur Herstellung des Gleichgewichts nothige Kraft suchen

1.) entweder in der Verbindung des Paukenfells mit den ober-

flachlichen Schichten der Haut des ausseren Gehorgangs,

2.) oder in der Wirkung der hinteren Paukenfelltasche,

3.) oder vielleicht in dem Zusammenwirken der Anheftungen des

Hammerkopfes an die Paukeiihohlenwand durch den Ambos einerseits

und anderseits durch das Lig. superius Arnoldi. Diese Anheftungen

bilden einen etwa gegen die Spitze des kurzen Fortsatzes gerichtetenWinkel

und driicken, wenn sie gespannt sind, diese Spitze gegen das Paukenfell.
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XIX,

Versuch einer allgemeinen Auffassung der Integration und

Differentiation.*)

In dem folgenden Aufsatze ist der Versuch gemacht, ein Ver-

fahren aufzustellen, mittelst dessen man aus einer gegebenen Function

einer Veranderlichen cine andere Function derselben Veranderlichen

ableiten konne, deren Abhiingigkeit von jener ursprimglichen sich durch

eine Zahl ausdriicken lasst und die fur den Fall
;
dass diese Zahl eine

ganze positive, negative oder null ist, beziiglich nait den Differential-

quotienten, Integraleu und der urspriinglichen Function iibereinstimmt.

Die Resultate der Differential- und Integral-Redlining werden zwar als

Grundlage hier vorausgesetzt, aber nicht in der Weise, dass diejenigen

derselben, die fur alle Differentiale und Integrale, deren Ordnung durch

eine ganze Zahl ausgedriickt wird, gelten, auch auf die gebrochenen

Ordnungen ausgedehnt wurden; sondern sie sollen nur einerseits zur

Begriindung des oben angedeuteten Verfahrens benutzt werden und

andrerseits als Wegweiser dienen dasselbe zu finden.

Zu diesem letzteren Zwecke wollen wir einmal die Reihe der

Differentialquotienten etwas naher betrachten. Es ist klar dass man
hiebei nicht von der gewohnlichen Definition derselben ausgehen kann,
die sich auf ihr recurrentes Bildungsgesetz griindet, da man ja durch

dasselbe unnioglich auf andere Glieder der Reihe
,

als auf solche, die

ganzen Indices entsprechen, gelaiigen kann; man muss sich also nach

einer independeiiten Bestimmung derselben umseheu. Ein Mittel dazu

*) Diese Abhandlung tragt im Manuscript das Datum 14. Jan. 1847. und
stammt also aus Riemanns Studienzeit. Riemann dachte ohne Zweifel nicht

an ihre Veroffentlichung, auch stutzt sich die Betrachtung auf Grundlagen ,
deren

Haltbarkeit er in spateren Jahren nicht mehr anerkannt haben wurde. Imnierhin

ist die Arbeit fur Riemanns Entwicklungsgang charakteristisch, und die Resultate

sind bemerkenswerth genug, um die Aufnahme in diese Sammlung zu recht-

fertigen.
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bietet uns die Entwicklung der Function, welche aus der ursprunr-hchen durch Vermehrung der Veranderlichen urn einen beliebigen Zu-
wachs entsteht, nach ganzen positiven Potenzen dieses Zuwachses dar
Denn da die bekannte Entwickluno-

(wo g(x + h} das bedeutet, was aus g
(r) wird, wenn man darin statt x

x + h setzt) fur jeden beliebigen Werth von k
giiltig ist, so mussen

Coefficienten in derselben einen ganz bestimmten Werth haben;man kann dieselben also zur Definition der Differentialquotienten Ver-
wenden. Demgemass stellen wir folgende Definition auf: der rate

Differentialquotient der Function g(f} ist gleich dem Coefficienten von
in der Entwicklung von g(x + h) nach ganzen positiven Potenzen

von h, multiplicirt in einen nach x constanten, nur von n abhangio-en
Factor, nemlich in 1 . 2 . . . . n. Diese Betrachtungsweise der Differential*

quotienten fiihrt sehr leicht zur Feststellung einer allgemeinen Operation,
in welcher die Differentiation und Integration enthalten ist und welche
wir (da die Bezeichnung und Benennung derselben als die Grenze des
Quotienten verschwindender Grossen bei dieser Betrachtungsweise keinen
Sinn hat) durch c

x bezeichnen und nach dem Vorgange von Lagrange
in der Benennung ,,fonctions derivees&quot; Ableitung benennen wollen.

Wir verstehen nemlich unter d
v

f
g oder unter dem Ausdruck ,,i/te

Ableitung von *
(x) nach x&quot; den Coefficienten von h v

in einer nach Po
tenzen von h, deren Exponenten urn eine ganze Zahl

(
von einander

abstehen, riickwarts und vorwarts in s Unendliche fortlaufenden Ent
wicklung von *(* + *), multiplicirt in einen nach x constanten, nur von
v abhiingigen Factor, d. h. wir defmiren d

r
g durch die Gleichuno-x o

(2)
+&amp;gt;

In dieser Definition muss nun natiirlich der von v allein abhangige
Factor kv so bestimmt werden, dass fiir den Fall, dass die Exponenten
von h ganze Zahlen sind, die Reihe (2) in die (1) iibergeht, weil
nur dann die Differentialquotienten wirklich als besondere Falle in den

Ableitungen enthalten sind; sollte dies nicht moglich sein, so ware
diese Definition unserm Zwecke, eine Operation, welche die Differen
tiation als besonderen Fall in sich schliesst, festzustellen, nicht ent-

sprechend, und wir miissten uns also nach einem anderen Wege, ihn
zu erreichen, umsehen.
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Bevor wir aber diesen Factor zu bestimmen suchen, wollen wir

erst Einiges liber die Reihen von der angcgebenen Form vorausschicken,

da sie, wie man sieht, die Grundlagen dieses ganzen Versuchs einer

Theorie der Ableitungen bilden.

Man hat wohl die Behauptung aufgestellt, man konne auf die

Reihen im Allgemeinen gar keine sicheren Schliisse griinden, sondern

nur unter der Bedingung, dass man den darin vorkommenden Grossen

solche Zahlenworthe beilege, dass die Reihe convergire, d. h. dass sich

ihr (wenigstens genaherter) Werth durch eine wirkliche Ziffernaddition

finden lasse. Nun konnen wir aber, wemi, wie hier immer voraus-

gesetzt wird, die Coefficienten einem bestimmten Gesetze gehorchen,

jeden einzelnen Theil derselben genau angeben; sie ist folglich eine

in alien ihren Theilen genau begrenzte, also bestimmte Grosse; und

ich sehe darin, dass der Mechanismus der Ziffernaddition nicht aus-

reicht, diesen ihren bestimmten Werth zu finden, keinen Grund, warum
wir nicht die Gesetze, die fur die Zahlengrossen als solche erwieseu

sind, auf sie anwenden und die Resultate, die wir dadurch erhalten,

als richtig ansehen sollten.

Um an einem Beispiele zu zeigen, dass man fur eine Reihe von

der Form (2) wirklich einen Werth finden kann, wollen wir durch ein

Verfahren, das in vielen Fallen fur diesen Zweck anwendbar ist, die

Function x^ in eine nach gebrochnen Potenzen. von (x 6) fortlaufende

Reihe entwickeln, eine Entwicklung, deren wir ohnehin im Lauf der

Untersuchung bediirfen.

Die Reihe, die .*&quot; gleich sein soil und die wir der Kiirze wegen
durch 8 bezeichnen, sei

=ao

21
-

c= 00

Wenn 8 = x^
1

,
so ist

dz _ /,^_i

at oc

folglich
dz

II y /y -- litM/# JU ~^ \Jdx
es muss also auch

-
)c I (a + 1) CB + I] (x 6)

=
sein. Dieser Bedingung ist offenbar Gentige geleistet, sobald

(;* a) ca 1) (a + 1) c + 1
= 0.

Nun sind aber alle Ausdriicke. welche dieser Differentialffleichunc 2e-/ o o o
nfigen in den verschiedenen Werthen von kxf* enthalten, es muss
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also die Reihe 0, in der das Gesetz

G* ) cu I (a -f 1) ctt + 1
=

stattfindet, notliwendig einem derselben gleich sein; urn diesen zu
fiiiden

;
machen wir

...... cu -i(x 6)- -f cu (x If =p,
p = ca+l (x &)

+ i + Ca + t (
_

&)
+ *

......
also

folglich

Diese Differeutialgleichungen haben zum allgemeinen Integral

- / Xx~ * - * dx -f A\
= px~ * = Ca (a; b)

a x~^

+ c_! (x b^-^-f1 ........

/ Xx-t ~ l dx + k
2 =p x-f = c u+ 1 (x b)+ 1

Substituirt man hierin fur X semen Werth und - - fur x, so erhalt

man

px-n = Ctt (ft a) &-/&amp;lt; /*yu-a-i (i
__

y) ^ _^ ^

= c 6- (l y)
a
y*-

tt + Cu-ifc&quot;-
1- ^ y)-i^-+i _[-

. .

/^-.&quot;
= - c (^

--
a) &- &amp;lt;

/V~-&amp;gt; (1 y) fZ
:(/ + ^

In dem Falle, dass ^ &amp;gt; &amp;gt;

-
1

;
verschwinden nun offenbar die Aus-

drucke rechts beziiglich fur y = und ?/
=

1, und die beiden Inte-

grale werden ihnen also, das erste von bis y, das zweite von 1 bis y

genommen, genau gleich sein, wenn dieselben zwischen diesen Grenzen
continuirlich sind. Es konnte scheinen. als ob diese Bedinguno- ver-DO
letzt ware, so bald einige oder alle Glieder einer Reihe in s Positive

oder Negative fiber alle Grenzen hinaus wachsen; daraus wurde aber,
da sich dieselben gegenseitig aufheben konnen, nur folgen, dass sich

durch eine wirkliche Addition ein bestimmter Werth fiir die Reihe

nicht finden lasst. Da wir nun den Schluss, als ob die Reihe in einem

solchen Falle iiberhaupt keinen bestirnmten Werth habe, nach dem

Obigen nicht zugeben, so konnen wir die Continuitat oder Disconti-

nuitat der Reihen
p.v~-&quot;

und p x~f l nur durch die Betrachtung der



der Integration und Differentiation. 335

ihnen gleichen Integrale erfahren.*) Bekanntlich kann nun aber ein

Ausdruck nur discontinuirlich werden, wenn sein Differential unendlich

wird; der Ausdruck (1 y} fl
~ a ~ l

y
a hat aber fur alle endlichen

Werthe von y einen endlichen Werth, wenn die Exponenten ft
a 1

und a positiv sind; die Integrale andern sich also dann stetig, und

aus der Betrachtung der singularen Integrale fiir y = 1 und y =
ersieht man, dass dies auch nocli stattfmdet, so lange beide Exponen
ten grosser als - - 1 bleiben. Es ist demnach fiir den Fall, dass

{i &amp;gt;
a

&amp;gt;
1 und y endlich ist,**)

(ft Ct)Ca ba ~&amp;lt;
u

f (1 ?/)/&amp;lt;--

1

y&quot;

- c pCub

(wo II das bekannte bestimmte Integral bezeichnet). Dies Resultat

gilt, wie bemerkt, nur, wenn ft &amp;gt;
a

&amp;gt;

-- 1
;

es lasst sich aber auf

alle Werthe von
ft
und a ausdehnen, wenn man das TI einer negativen

Zahl (wie ira Lauf dieser Untersuchung imrner angenomnien werden

soil) als durch das Gesetz TI(n}
= -

JJ(n -f- 1
) aus den positiven

abgeleitet definirt. Denn erstens muss es nach dem Gesetz, welches

angenommener Massen zwischen den Coefficienteu der Reihe stattfindet,

fiir jeden Werth von a gelten, wenn nur einer derselben ^^ v ist; es

ist also, wenn
ft positiv ist

H(a)n((i a)= (

oder
a?

daraus aber efhalt man durch wnialige Differentiation nach x

I/
1 -&quot; fo_M-

wodurch das Gesetz auch fiir negative Werthe von
ft erwiesen ist.

*) Behandelt man die Integrale vor der Substitution von statt x. so wer-
9

den sie fiir x = discontinuirlich. Man erkennt aber auch unter dieser Form
leicht, dass die ihnen zugehorigeu Constanten fur positive und negative Werthe
von x dieselben Werthe haben miissen, da der Werth der Integrale bei dem
Uebergange des x von -f oo zu oo sich stetig andert.

**) Fur den Fall, dass y = + co
,

also x = 0, ist der Werth beider Inte

grale GO; folglich 1; = co co, d. h. beliebig, was offenbar aus der blossen Be-

trachtung dieses Falles hervorgeht.
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Es ist also ganz allgemein.

_^_ V* &&quot;-&quot; (*-&)&quot;

JI

Bemerkenswerth ist es, dass man durch diese Formel, eine Reihe fur

xf nicht erhalt, wenn p eine negative ganze Zahl ist, da der Ausdruck

links dann wird, worauf wir spater zuriickkommen werden. Man

sieht auch dass es Reihen von dieser Form giebt, die der Null oder

einer Constanten, fur jeden Werth von x, gleich siiid.

Nach dieser Protestation gegen das Verdammungsurtheil, welches

man den divergirenden Reihen gesprochen hat, wollen wir jetzt den

eingeschlagenen Weg zur Feststellung des Begriffs der Ableitungen

weiter verfolgen. Man sieht, dass der Zweck, deri wir uns gesetzt

haben, dass nemlich die Differentiation als besonderer Fall in der Ab-

leitung enthalten sein soil, erfullt ist, so bald nur die Function fc,. fur

alle ganzen positiven Wertne von v =
^
--- und fiir alle ganzen

negativen Werthe =0
istj

denn dann geht die Reihe (2) in die

Reihe (1) iiber; dieser Bedingung kann aber offenbar durch unendlich

viele verschiedene Functionen von v geniigt werden; man kann ferner

durchaus nicht annehmen, dass es nur Eine Entwicklung derselben

Function nach denselben Potenzen von h gebe, d. h. dass nur Ein

System von Coefficienten einer Reihe von einer bestimmten Form

einen bestimmten Werth gebe; man muss vielmehr unendlich viele

verschiedene Systeme als moglich voraussetzen
;

wir haben also, un-

beschadet unseres Zweckes, sowohl unter den verschietfenen moglichen

Functionen von v fur AY als unter verschiedenen moglichen Systemen

von Coefficienten die Wahl, und es ist offenbar am zweckrnassigsten,

diese Wahl womoglich so zu treffen, dass die Ableitungen noch ineh-

reren Gesetzen gehorchen, die bei einer andern Wahl nur fur Ab

leitungen mit ganzen Indices giiltig sein wtirden.

Hierzu dienen folgende Betrachtungen.

Da der Ausdruck Zk v cx z hv alle in dieser Form moglichen Ent-

wicklungen gix + h)
umfassen soil, so muss

dh

alle in dieser Form moglichen Entwicklungeu von ^~ -
umfassen,

und ebenso
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alle Entwicklungen dieser Form von -
1 -~~

. Bekanntlich sind nun

d^x + !t}

uncl

*( + *)
identisch: beide Ausdriicke umfassen also genaudh dx

dieselben Reihen; es miissen also auch
,.-{- 1 (v -f- 1) dx 8 und

j r^y

ltv genau dieselben Werthe haben, d. h. sie sind einander gleieli;dx

setzt man nun k, + 1 (v + 1)
= Jsv ,

was der obigen Hauptbedingung

offenbar nicht widerspricht, da fur ganze Werthe von v vermoge der-

selben dies Gesetz stattfmden muss, so erreicht man dadurch, dass

auch fur die Ableitungen mit gebrochenen Indices

ft ?Ox
d.v

ist und folglich allgemein, wenn n eine ganze Zahl ist,

x
da?

Aus deni angenonimenen Gesetze fur Jcv folgt, dass

ist,es hatalso die Function n(v)kv ,
die wir durch ^bezeichnen wollen

;
fiir alle

Werthe von v, die um ganze Zahlen von einander abstehen, stets denselben

Werth. Wir konnen daher fur die zweckmassigste Wahl der Function

l v nicht mehr aus der Betrachtung einer einzelnen Entwicklungsform,

sondern nur aus der Combination verschiedener Schliisse ziehen; dem-

gemass wollen wir versuchen, ob wir sie so wiihlen konnen, dass

0X-i tf+^kt
Lasst man zu diesem Zwecke x in der Formel (2) noch einmal

wachsen
;
und bezeichnet man diesen Zuwachs durch k, so ist

N^ X7 7 7 ^a&quot;

(a) . . e (x + !, + k)
=

&quot; x

1=- 00 1 =- CO

und dieser Ausdruck bezeichnet alle nach denselben Potenzen von h

und fc mbglichen Entwicklungen von z(x + h + }c).
Es ist aber auch

(ff\ . . .
,

, 1==Vr ) &quot;

(
x + h + *)

/.&amp;lt;+l
= CO

^ = CO 1 = OO

Nun bezeichnet der letzte Ausdruck
(/3)

zwar nicht alle moglichen

Entwicklungen dieser Form von
( .r + /, + *), da die Gleichung (3)

KIEMANN S gcsammclte matlicmatische Wrrko. I.
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nur Eine Entwicklung von
-^t-^L- giebt, ohne dass dies die einzig

mogliche zu sein brauchte; es iniissen aber alle iu ihm enthaltenen

Entwicklungen auch in (a) enthalten sein; stellt man also fur die

Function I das Gesetz l
((l + ,.,

= l
fl

?,, auf; so werden alle Werthe
von r

~ v
z auch Werthe von c%d

v

x z sein, obgleich der letzte Ausdruck
auch noch andere Werthe haben kann.

Es ist also

miter der ausgesprochenen Beschriinkung.
Aus ?

( ,, + ,
= J

(/0
?
(v) folgt aber

t
(, + !-)-*)

=
l(f

, + ,.)lft
=

/,, /,. ^
ii ud allgemein, dass das Product der / verschieduner Zahlen gleich ist

dem / ihrer Summe, oder wenn man die einzelnen Factoren einander

gleich setzt l(mr}
= Z

} ,
so oft m eine ganze Zahl ist; bezeiclmet man

mv ,

nun - - durch jt, so ist
n

m

1(&amp;lt;&amp;gt;-

=
hnn)

= C = Fn oder I,,,, \ ==/,&quot;.

Das Gesetz ?
( ,, v)
=

/( ist also fur alle rationale!! Werthe von p, und

folglich (nach dem bekannten Gesetz der Interpolation) allgemein giiltig.

Da nun fur ganze Werthe von v l v =\ sein muss, so ist l v
= I

1

.

Sollen demnach die Gesetze (4) und (5) fur die Ableitungen im

Allgemeinen gelten, und die Differentiation in der Ableitung als be-

sonderer Fall enthalten sein, HO miissen wir die Ableitungen unter

denjenigen Functionen von x wiihlen, die der Gleichung

geniigen. Diese Wahl wird am zweckmiissigsten auf diejenigen unter

ihnen fallen, welche am geschmeidigsten fur die Rechnung sind; ver-

sucht man aber die Entwicklung einiger Functionen von x -f- h in

Keihen, die nach gebrochenen Potenzen von h fortlaufen, so wird man
sehen, dass am leichtesten und einfachsten Entwicklungen in solclie

JV + I

Keihen sind, in denen der Coefficient von
jfT^^rjc

das Differential &amp;lt;l-s

Coefficienten von
JJT-

ist: wir wollen also obige Begrenzung der Ab

leitungen dahin beschranken, dass das Zeichen t^s den Coefficienten von

hv

jjr-i
nicht in alien moglichen Entwicklungen von #.,-+/,) bezeichnen
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soil, sondern nur in solchen. in denen der Coefficient von T das
n(v-\-\)

Differential des Coefficienten von
=^-r

ist. *)

Hieraus folgt zunachst, dass Ein Werth von c
l

x z nur einer Ent

wicklung angehoren kamr, denn gesetzt, ein W*erth von dlz, p,., ge-
horte zwei Entwicklungen, a und I, an, so miissten diese beiden Ent

wicklungen in alien folgenden Gliedern ubereinstimmen, da diese durch

Differentiation aus pv entstehen. Bezeichnen wir nun die vorhergehen-
den Glieder in a durch pv i, pv

-&amp;lt;-&amp;gt;...,
in b durch q r ~i, q,-2 . .., so

miissen jo,_i und qv i beide zuni Differential pv haben; sie kon-
nen also nur um eine Constante verschieden sein, d. h.

ebenso muss
^2

sein. Die Entwicklung 6 ist also

m= 1 n= co rn 1

= a +

nun soil aber fur alle Werthe von (x -f- /*)
= & sein

;
was bekannt-

lich nur stattfinden kann
;
wenu alle Constanten null sind; dann aber

sind beide Entwicklungen identisch.

Ist p v ein Werth von 8
V

X z, so ist p v -f- K j^-
~

(wo n positiv

und ganz und K eine endliche Constante ist) ebenfalls ein Werth des-

selben; denn die Reihe

es findet in ihr das Gesetz statt,

X~v n \

-\-K-~- -)
n(v-n}) _--

*&quot;)
Aus (4) folgt zwar, dass wenn &quot;V cLi^- eine Entwicklung von

* n(v)

4-

/ T~T~ TT? TT^ ebenfalls eine Entwicklung von S(x+ h) ist, aber nicht
J.JL (v .f- 1 j

dass diese beiden Entwicklungen identisch sind. Durch die gemachte Annahme
erreicht man auch, dass die Ableitungen mit ganzen negativeu Indices, die nacL
dem Bisherigen noch gar keinen Sinn hatten, mit den Integralen zusammenfallen,
wie weiter unten bewiesen werclen wird.

22*
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Den Inbegriff aller Werthe von e^e, die sich durch Addition von Aus-

driicken von der Form ^ j/lv n}
aus einan(Jer ableiten lassen, wol

len wir ein System von Werthen nennen; es sind also alle Werthe
v n d

v

x z, die demselben Systeme angehoren, in dem Ausdruck

(6) P, + y *
n(v-n)&amp;gt;

n = oo

onthalten (wo Kn endliche Constanten bedeuten).

Wir wollen nun einen Werth von 8
r

f
is zu bestimmen suchen.

Bekanntlich ist

sobald
,.,.)

zwischen den Greuzen x und Tt continuirlich 1st, setzt man
hierin x -\- h fiir k uud entwickelt die Glieder der Reihe mittels (3)
nach Potenzeu von h, so erhalt man

&amp;gt;
Jl / ~ /&amp;lt;**

/i ni,,\ \*( n
( p)

iT^l

und in dieser Reihe ist der Coefficient von -, ^ das Differential des

/
.&quot;

Coefficienten von ^ -; er ist folglich ein Werth von o
fl 2

,
den

wir durch ;; /( bezeichnen wollen. Difterentiirt man nach k, so er

halt man ,

r=
J
-

die n ( ^ - 1)

Nun verschwinden alle Glieder der obigen Reihe fur k = x; das In

tegral wird also von k bis x genommen = p^ sein, wenn es zwischen

den Grenzen continuirlich ist; dies ist aber, da s zwischen den Gren

zen x und k continuirlich sein soil und
ft !&amp;gt;--], offenbar der

Fall und es ist also

-T

f7\ I ^ ^
&quot;~

77 - / / A &amp;gt;&quot;

^ 7/
(.v ~*(*)TT?Z: nr a

**&quot;iiAZ nri^&quot;^ % rtc

ein Werth von d$, sobald ^ zwischen den Grenzen a? und k continuirlich und

ft negativ ist. Der derselben Entwicklung angehorige Werth von
X

f\ 1&quot; + 1
If.I T ) (t\ (I l.
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Man sieht leicht, dass, je nachdern man dem 7; verschiedene Werthe

giebt, verschiedene Entwicklungen von
&amp;lt;* + /,)

daraus hervorgehen,

aber alle diese Entwicklungen gehoren demselben Systeme an. Demi

aus dem Werth
X

J\-/ -l J4.

n( p i)

k

geht offenbar

hervor durch Addition von

\ /u 1

AT

*,

da nun 2 zwischen x und k
1
und also auch zwischen A; und ^ con-

tinuirlich ist; so sind alle jene Integrale endliclie und zwar nach x

constante Grossen. Man wird demnach durch das angewandte Ver-

fahren stets auf dasselbe System von Werthen gelangen; beschranken

wir also den BegrifF der Ableitungen auf dies System von Werthen,

so haben wir die Bestimmung derselben auf bekannte Werthe zuriick-

gefiihrt und werden mittels dieser Definition die Eigenschaften der

selben und ihre Werthe fiir bestimmte Functionen ableiten konnen.

Es ist demnach

f c*
-- o

wenn Kn endliche willkiirliche Constanten sind,*) v negativ, und

zwischen den Grenzen x und li continuirlich ist; fiir eineii Werth von

v aber der
;&amp;gt; ist, bezeichnet c

v

x
2 dasjenige, was aus o~m z (wo m &amp;gt; v)

durch mmalige Differentiation nach x hervorgeht,**) ein Werth, wel-

cher stets auch der Gleichuug

*) Alle diese willkiirlichen Functionen wollen wir durcli cp v bezeichnen; wir

machen zugleich darauf aufnierksam
,

dasa (wenn n positiv und ganz) jede

Function qpv auch eiue Function tpvn ist.

**) Die Definition

S . . &quot;V / d^ ( )_\ (a;-t)v-P* a ^J V die* h n(n-v)
n=

welche mit der gegebenen identisch ist, wurde zwar fiir alle Werthe von v gel-

ten; wir haben ihr aber die gewahlte ihrer grosseren %Geschmeidigkeit wegen vor-

gezogen.
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-r^i ,_. ( /()

&quot; &amp;lt;^ _L l.\ =

geniigen muss.*) Hieraus folgt

3. sr m
z

und

4.

5. , &amp;lt;T*

Z=
p t* tX/

ierner

Jeder Werth von aH-/ ^ ist also auch ein Werth von tf c
v
zXX

Das Umgekehrte findet aber nur statt, wenn
(i eine ganze posi

tive oder v eine ganze negative Zahl ist. In diesem Falle sind also
beide Ausdrucke identisch. Aus der Definition folgt noch (wenn c eine
Constante bedeutet)

9 -

Zwei Werthe von tfx z und ftz, in denen die Constanten K, Kit etc.

sammtlich einander gleich sind, sollen correspondirende Werthe heissen.
Alle derselben Entwicklung von z(x + h) angehorigen Werthe sind cor

respondirende.

Wir wollen nun zu der Bestimmung der Ableitungen bestimmter
Fimctionen von x iibergehen. Dabei kann es naturlich nur darauf

ankommen, einen Werth Einer Ableitung zu finden, da sich aus
diesem ihr allgemeiner Werth durch Addition der Function y sofort

ergiebt, und zwar wird dieser Werth, wenn die Umformung des Aus-
drucks 1. iiberhaupt etwas niitzen soil, eiu einfacherer, als dieser Aus-
druck

;
also eine explicite Function von x in endlicher Form sein

*) Ob die obige Formel 1. alle Werthe enthalt die dieser Gleichung geniigen,
hilngt offenbar davon ab, ob die Fimctionen cp v die einzigen sind, welche, statt

If

dxZ substituirt, die Reihe -J. zu Null machen. Nun lasst sich zwar ohne Schwie-

rigkeit zeigen, dass keine algebraische Function von x, die nicht in rpv enthalten
ist dies leistet; ob aber iiberhaupt keine Function dieser Bedingung genugt, dar-
iiber konnte ich bis jetzt zu keinem Resultat gelangen.
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miissen. Diese Umformung wird also im Allgemeinen darin bestehen,

dass man das x aus dem Integralzeichen herauszuschaffen sucht.

Betrachten wir nun zuerst die Function x1
.

1st
jit positiv, so ist x11 fiir alle Werthe von x continuirlich

;
es

wird also

immer ein Werth von ^(a/*) sein; dies Integral ist aber

i

-&quot;

(1 y)-&quot;-
1

yf dy =

Da das mte Differential hiervon -, -r x^~ r~ m == dl (#&quot;)
ist.

n((j, v m)

(4), so ist fiir jeden Werth von v

1st (i negativ, so ist x1* fiir x = discontinuirlich, fiir alle andern

Werthe aber continuirlich; in dem Ausdrucke (1) miissen also x und It

stets gleiches Zeichen haben. Nun erhalt man aber durch m malige

partielle Integration

X

i\X ^)--l-*J ^~

so lange
-- v m

&amp;gt; ist, wodurch sich also, wenn v
&amp;gt; ^ ist,

diejenigen Integrale worin ^ &amp;lt;
1 ist, auf solche zuriickfiihren lassen,

in denen der Exponent von t
&amp;gt;

1 ist; ist er
&amp;gt; 1, so gehort /

i (X ^-r-l-m^+m fa

zu den Functionen cpv ,
und es ist also

X

J*
(x
- 0-

ein Werth von ^(V );
wenn v&amp;gt; fi ;

welches Resultat nach dem

tze d
v

x z = r^- fiir jedes v
CtX

Ist aber ^ -)- m = 1, so ist

Gesetze d
v

x z = r^- fiir jedes v gelten muss.
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.r

^&quot;- -f- (
(
x-w~ -^

J
k

.r

/ / ,._ /v&quot; ~|M &amp;gt;

&quot; + / - -^ -&amp;lt;

1

= ]oX Xu~
-4- Xf&amp;lt;

-
/^
^ H^_

J 1 y

=
log a; aP~

Verallgemeinert man auch das hieraus erhaltene Resultat durch Differen

tiation, so hat man folgende Werthe fur
^(#&quot;),

wenn
/u,

nicht eine negative ganze Zahl ist,

12. a^ __

wenn
ft eine ganze negative Zahl ist.

Es ist zu bemerken, dass aus der Formel 12. die Formel 11. her-

vorgeht, sobald man nur die Constanten, die fur diesen Fall D- werden,
einer geeigneten Behandlung unterwirft, was auch in dem Fall ge-
schehen muss, wo (p v) und

[i beide ganze negative Zahlen sind.

Man iibersieht leicht, dass die aus diesen Formeln fur verschiedene

Werthe von v hervorgehenden Werthe correspondirende sind; dies ist

auch der Grund warum wir in 12. nicht, wie wir es fur den Fall p
einer negativen ganzen Zahl konnten, den bios a?&quot;-&quot; enthaltenden

Theil in die Function
y&amp;gt;

v einschlossen.

Wendet man ein ahnliches Verfahren auf ex an, so erhalt man

13.

Die Ableitungen von logx ergeben sich durch dieselbe Methode,
noch leichter aber und zwar sogleich fur alle Werthe von v aus 6.

und 12.

14. 0:(lgs) &quot;^^r
1^ 1

Durch Anwendung der Regeln 7 bis 10 findet man aus 13. und 14.

mit der grossten Leichtigkeit auch die Ableitungen von sin#, COS.T, igx
und arc (tg ==

x).

Schliesslich bemerken wir noch, dass sich die aufgestellte Theorie

mit derselben Sicherheit auch auf den Fall ausdehnen liisst, wo man
den in Rede stehenden Grossen imaginare Werthe beilegt.



XX.

Neue Theorie des Riickstandes in electrischen Bindungs-

apparaten. *)

1.

Vorbemerkung.

Herrn Professor Kohlrausch 1st es gelungen, die Bildung des

Riickstandes in electrischen Biiidungsapparaten scharfen Messungen zu

unterwerfen und darauf eine den Beobachtungen geniigende Theorie

dieser Erscheinung zu grunden, welche in Poggendorff s Annalen**)

veroffentlicht wordeii ist. Die Genauigkeit dieser Messungen reizte

mich, ein aus andeni Griiiiden wahrscheinliches Gesetz fiir die Be-

wecmno-en der Electricitat an denselben zu priifen; in der Form, welcheO O *-

ihm fiir diesen Zweck gegeben wurde, ist es auf die Bewegungen der

Electricitat in alien ponderabeln Korpern anwendbar, jedoch nur unter

der Voraussetzung, dass die iu Betracht kommenden ponderabeln Kor-

per gegen einander ruhen und keine merklichen thermischen und

magnetischen (oder voltainductorischen) Wirkungen und Einfliisse statt-

finden. Behuf unbeschrankter Anwendbarkeit bedarf es noch einer

Umarbeitung und Erganzung, mit welcher -ich inich an einem andern

Orte beschaftigen werde.

Im folgenden Aufsatze, welcher einem Schreiben an Herrn Professor

Kohlrausch entnommen ist, ist diese neue Theorie des electrischen

Riickstandes indess nicht selbststandig, sondern im Anschlusse an Seine

Theorie entwickelt worden; ich war bestrebt, jene Theorie, nicht ge-

radeswegs die Erscheinungen auf sie zuriickzufiihren. Ich habe daher

die von Herrn Professor Kohlrausch in seiner Abhandlung gebrauchten

*) Die Her mitgetheilte Abhandlung stammt aus dem Jahre 1854; ihre Ver-

offentlichung unterblieb wahrscheinlich, weil der Verfasser nicht gern auf eine

ihm angerathene Abanderung derselben eingehen wollte.

**) Bd, 91. pag. 56,
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Begriffe: electrisclies Moment der isolirenden Wand, Spannung, Ge-
sammtladung, disponible Ladung, Riickstand, iiberall durch die hier
zu Grande gelegten Begriffe ausgedriickt und auch sonst in mancher
Hinsicht die dortige Betrachtungsweise beriicksichtigt.

2.

Das der Kechnung zu Grunde gelegte Gesetz.

Es bezeichne t die Zeit, x, y, 2 rechtwinklige Coordinaten, Q die

Dichtigkeit der Spannungselectricitat zur Zeit t im Punkte (x, y, g)
u den 4jrten Theil des (Gauss schen) Potentials aller wirkenden
electrischen Massen im Punkte (x, y, z] zur Zeit

t, also die Grosse

1 r p dx dy dz
* nj VW~1^T+(y - y Y + (z z Y

wenn $ dx dy dz die Spanuungselectricitat des Elements dx dy dz zur
Zeit t bedeutet. Man hat dann

Die hier anzuwendenden Gesetze fur die Bewegungen der Electrici-
ttit im Innern eines homogenen ponderabeln Korpers unter den er-

wahnten Umstanden sind nun folgende:

I. Die electromotorische Kraft im Punkte (x, y, g) zur Zeit t

setzt sich zusammen aus zwei Bestandtheilen, aus einem dem Coulomb -

schen Gesetz gernassen, dessen Componenten proportional

_ (hi ou du
dx dy fig

sind, und einem andern, dessen Componenten proportional sind

_d&amp;lt;f dg CQ
dx dy

~
d~s

so dass ihre Componenten gleichgesetzt werden konnen

wo /3/3 nur von der Natur des ponderabeln Korpers abhangt.
II. Die Stromintensitat ist der electromotorischen Kraft propor

tional, also

wenn a eine von der Natur des ponderabeln Korpers abhangige Con-

stante und |, rj,
die Componenten der Stromintensitat siiid.
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Mit Zuziehung der phoronomisclien Gleichung

?J*. 4-
al + dr

L 4- _
81 =

dt r 8x* dy
* dz

erhalt man daher fur u die Gleichunen

und

oder, wenn man die Lange /3
und die Zeit a zur Einheit nimmt,

^i _i_ _ /g2p _L ^ j_ g2p\ _~ &quot; &quot;&quot; &quot;&quot;

Dies giebt fiir u erne partielle Differentialgleichung, welche in

Bezug auf t vom ersten
;
in Bezug auf die Raumcoordinaten vom vier-

ten Grade 1st, und um von einem bestimmten Zeitpunkte an u allent-

halben im Innern des ponderabeln Korpers zu bestimmen, werden

ausser dieser Gleichung noch eine Bedingung in jedem Punkte des-

selben fiir die Anfangszeit und fiir die Folge in jedem Oberflachen-

punkte zwei Bedingungen erforderlich sein.

*) Hienach sind die Gleichungen fur das Gleichgewicht (in einem electrisirten

isolirten Leiter)

du 00^3 n ^u 00^$ ft
du oa & 9~

a#
~~

ale
~~

&quot;dy dy
~

da ^^dz~
oder

7?)
= const -r

dy*

fiir die Stromausgleichung oder das bewegliche Gleichgewicht im Schliessungs-

bogen constanter Ketten

If-
oder

\3& + a
+

a7&quot;v

Wenn die Lange p&quot; gegen die Dimensionen des Korpers sehr klein ist, so nimmt
u const, im ersteren Falle, und 9 im zweiten von der Oberflache ab sehr schnell

ab und ist im Innern allenthalben sehr klein, und zwar iindern sich die Grossen

mit dem Abstande p von der Oberflache, so lange deren Krummungshalbmesser

-.P-

gegen ^ sehr gross bleibt, nahe wie e P
. Dieser Fall wird bei den metallischen

Leitern angenomen werden mussen.
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3.

Plausible Auffassung dieses Gesetzes.

Das Bewegungsgesetz der Electricitilt 1st unter voriger Nummer durch Be-

griffe, welche jetzt in der Lehre von der Electricitat gebriiuchlich sind, aus-

gedruckt worden. Diese Auffassung desselben ist jedoch einer Umarbeitung

fahig, durch welche, wie es scheint, ein etwas treueres und vollstandigeres

Bild des wirklichen Zusammenhangs gewonnen wird.

Statt eine Ursache anzunehmen, welche im Punkte (x, y, z) die positive

Electricitat in den Richtungen der drei Axen mit den Kraften

und die negative mit den entgegengesetzten treibt, kann man auch eine Ur-

sache annehmen, welche im Punkte (x, i/, z) die positive Electricitat mit der

Intensitat (i^Q zu vermindern und die negative zu vermehren strebt, und diese

Ursache kann man in einem Widerstreben des Ponderabile gegen das Ent-

halten von Spannungselectricitat oder den electrischen Zustand suchen.

Ebenso kann man auch die electromotorische Kraft, deren Componenten

du cu
dx du

sind, durch eine Ursache von der Intensitat u im Punkte (x, y, z) ersetzen,

welche die Dichtigkeit der Electricitat gleichen Zeichens zu vermindern und

die der entgegengesetzten zu vermehren strebt.

Es ist aber dann, um der Grosse Q eine reelle Bedeutung zu geben, nicht

nothig zweierlei Electricitaten anzunnhmen und gdxdydz als den Ueberschnss

der positiven Electricitat des Elements dxdydz fiber die negative zu betrach-

ten, sondern man kann im Wesentlichen zu der Franklin schen Auffassung

der electrischen Erscheinungen zuriickkehren ,
am einfachsten wohl durch fol-

gende Annahme:

Das Ponderabile, welches Sitz der Electricitat ist, erfullt den Raum stetig*)

und mit gleichmassiger electrischer Capacitat, welche seinem Leitungs-

widerstande umgekehrt proportional ist, und von welcher die Dichtigkeit der

wirklich in ihm enthaltenen Electricitat immer nur um einen unmerklich klei-

nen Bruchtheil abweicht. Bei iiberschussiger oder fehlender Electricifat (positiver

ocl^r negativer Spannungselectricitat) gerath das Ponderabile in einen positiv

oder negativ electrischen Zustand, vermoge de^sen es die Dichtigkeit der in ihm

enthaltenen Electricitat zu vermindern oder zu vermehren strebt und zwar mit

einem Drucke, welcher gleich ist der Dichtigkeit seiner Spannungselectricitat, p,

multiplicirt in einen von der Natur des Ponderabile abhangigen Factor (seine

antelectrische Kraft). Ihrerseits gerath bei auftretender Spaunungselectricitat

*) Auf einera andern Blatt findet sich hierzu fol^ende Bemerkung: Insofern dies

Ponderabile (Kupfer, Glas) als Sitz der Electricitat betrachtet und ihm eine be-

stimmte electrische Capacitat und ein bestimmter Leitung.-widerstand beigelegt

wird, muss als von ihm eingenommener Raum der ganze Raum, in welchem sich

die specifische Eigenthumlichkeit desselben geltend macht, nicht etwa der Ort

von Kupfer- oder Ghuwoleculen angesehen werden.
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die Electricitat in einen Zustand, Spannung, vermoge dessen sie ihre Dich-

tigkeit zu vermindern (oder bei negativer Spannung zu vermehren) strebt und
dessen Grosse u in jedem Augenblicke abhiingt von samrntlicben Massen Span-

nungselectricitat nach der Formel

1 f* Q dx dy dz

~^J y&amp;gt;
- xY^y^- y r +^~^7p

oder auch vermittelst des Gesetzes

und der Bedingung, dass u in unendlicher Entfernung von Spannungselectricitat
unendlich klein bleibt. Die Electricitat bewegt sich gegen die ponderabeln Kor-

per mit einer Geschwindigkeit, welche in jedem Augenblicke der aus diesen

Ursachen hervorgehenden electromotorischen Kraft gleich ist.

Uebrigens mussen diese Bewegungsgesetze der Electricitat, wenn deren Ver
baltniss zu Warme und Magnetismus in Rechnung gezogen werden soil, vor-

bemerktermassen selbst noch abgeilndert und umgeformt werden, und dann

wird eine veranderte Auffassung dieser Erscheinungen nothig. *)

4.

Behandlung des Problems der Eiickstandsbildung. Ausdmck der

zu bestimmenden Grossen durch das Potential.

Indem ich mich nun zur Untersuchung der Riickstandsbildung

wende, beschaftige ich mich zunachst damit, die zu bestimmenden

Grossen durch das Potential, oder vielmehr, was die Rechnung ver-

einfacht, durch die ihin proportionale Function u auszudriickeu. Zu

grosserer Bequemlichkeit fiir die an abstracte Grossenbetrachtung min

der gewohnten Physiker habe ich das Potential als das Mass einer

Ursache
; Spannung, betrachtet, welche die Dichtigkeit der Electricitat

im Punkte (x, y, #) zu vermindern strebt, und diese im Punkte

(x, y, 0)
=

u, also die Componenten der durch sie bewirkten electro

motorischen Kraft

du du du-
7\

--
7S

- o-
ox dy cz

gesetzt. Man muss dann als Spannungseinheit die im Innern einer

Kugel vom Radius 1 durch auf der Oberflache vertheilte Electricitat

von der Dichtigkeit 1 entstehende Spannung annehmen oder als Ein-

heit der electromotorischen Krafte die von der Masse 4n in der Ent-

*) Dieser ganze Artikel ist im Manuscript durchgestrichen, wabrscheinlich

nur aus dem Grande, weil der Verfasser durch die Eigenthiimlichkeit der bier

vorgetragenen Auffassung ,
welcbe auf das Innigste mit seinen naturphilosopbischen

Principien zusammenbangt, bei den Pbysikern damals Anstoss zu erregen be-

fiirchtete.
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fernungseinheit erzeugte. Zur Vereinfachung der Rechnung 1st ferner
als Zeiteinheit a, als Langeneinheit ft eingefiihrt worden; macht man
die Einheit der electromotorischen Krafte auf die hier angenommene
Weise von der electrischen Masseneinheit abhangig, so sind a und

ft ft

die Maasse fiir den Leitungswiderstand (=
e

l^PJ^&amp;lt;*e
Kraft\

^

Stromintensitiit /

die antelectrische Kraft (= - Druck des Ponderabile \

V Dichtigkeit der Spannungselectricitat/

ponderabeln Sitzes.

Zur Discussion der vorliegenden Beobachtungen geniigt die Lo-

sung der Aufgabe: die Aenderungen der Spannungselectricitat im In-

nern einer iiberall gleich dicken homogenen Wand zu bestiinmen, wenn
die Oberflachen mit vollkommenen Leitern belegt sind, gleiche Mengen
entgegengesetzter Electricitat empfangen und keine electromotorische
Kraft besitzen (keine Contactwirkung in ihnen

stattfindet), und ihre

Dimensionen gegen die Dicke der Wand als unendlich gross betrachtet
werden diirfen (d. h. der Einfluss des Randes und der Krummung ver-

uaehlassigt werden darf).

Legt man den Anfangspunkt der Coordinaten in die Mitte der

Wand, die x-Axe auf ihre Oberflachen senkrecht und bezeichnet ihre

halbe Dicke durch a, so wird der Ausdruck fiir die Wand a
&amp;gt;

x
&amp;gt; a,

u eine blosse Function von x und

I/ I*/

folglich
x&quot;

/ f -\ \ /n \IS /tfM\ /^M\
/ o 3# = I T, )

I 5j \0s/&amp;lt;r \0ay&quot;
a;

Die zwischen zwei Werthen von x iiber der Flacheneinheit enthaltene

Electricitatsmenge ist also, geometrisch ausgedriickt, gleich der Diffe-

renz zwischen den Tangenten der Neigungen der Spannungscurve, d. h.

der Curve, deren Ordinate fiir die Abscisse x gleich u ist; diese Curve
ist gerade, wo keine Spannungselectricitat vorhanden ist, nach oben

(oder fiir Orte mit grosseren Ordinaten) convex, wo positive, nach

unten, wo negative stetig vertheilt ist, und gebrochen fiir einen Werth
von x, bei welchem eine endliche Menge angehiiuft ist.

Die durch eine Ladung erzeugte oder durch eine Entladung ver-

nichtete Spannung wird daher stets dargestellt durch eine Curve von

der Form A, d. h. ist sie in den Belegungen ua ,
w_ a und folglich in

der Mitte
Ua -f 11 a

0-- D,
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so ist sie im Innern

Durch das Eiudringen der Electricitat in s Inuere erhiilt die Spannungs-
curve die Form B. Fiir die Fliichenemheit ist die Gesammtmenge
der geschiedenen Electricitaten gleich der Tangente ihrer Neigung in

der Mitte

du

das electrische Moment

- u- - &quot;-
-

(du\
I -~ I

\0SK/

+

also gleich der Spannungsdifferenz der Oberflachen.

Durch eine Entladung wird die Spannung in den Belegungen
aufgehoben. Die vermchtete Spannung ist daher in den Belegungen= ua ,

u~ a ,
im Innern

die disponible Ladung fiir die Flacheneinheit

l ,

a \ a w )

die bleibende Spannung im Innern

x N= U UQ (Ua UQ) ,

und fiir die Flacheneinheit der verborgene Ruckstand

_ fdu\ J_ / x

die der Oberflache (x
=

a) durch die Entladung mitgetheilte Electrici-

tatsmeuge

D

1) Spannungscurve der Gesammtladung
2

) der disponiblen Ladung
3) des Riickstandes.

Gesammtladung: = nc, disponible Ladung: ab, Ruckstand:
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5.

Losung der Aufgabe im einfachsten Falle, wo kein Ab- und Zufluss

durch die Oberflachen stattflndet.

Nach dieser Uebersicht und geometrischen Darstellung der ge-

suchten Grossen gehe ich zu ihrer Bestimmung durch Rechnung nach

dem angegebenen Gesetze iiber. Ich behandle zunachst den Fall, wo

aiifangs im Innern keine freie Electricitat vorlianden ist, und den

Oberflachen auf der Flacheneinheit die Masseneinheit mitgetheilt wircl,

spater aber kein Ab- und Zufluss durch die Oberflachen stattfindet.

Die Bedingungen zur Bestimmung von u sind:

g 2M dg , ^Q _
fur t

&amp;gt; 7
a

&amp;gt;
x

&amp;gt;
a ^ = -

Q, ^ + Q ^ -

du 1= ax a - =

welche letzteren ausdrucken, dass in den Oberflachen sowohl die

Electricitatsmengen, als der Durchfluss, und folglich die electromotorische

Kraft = sein soil.

Diesen Bedingungen genugen zwei Ausdriicke, der erne

der andere fur grosse Werthe von t brauchbar.

Setzt man zur Abkiirzung

und

so geniigt erstens

^/* JV .. / /a(2n-l)-A _,_/a(2n-l)x
_

Wo
= e

-&amp;lt; \x -
^

l,ao

zweitens nn

_ a a

U WA =

Die hieraus sich ergebenden Bestimmungen sind:

fur die Vertheilung der Electricitat*)

*) Vergl. JacobiFundamenta nova theoriae functionum ellipticarnm. \
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(a(2 I)-*)* (a(S-l) +~

fiir die Gesammtladung

Of = (\ = e-&amp;lt; -

(n
- \)n

fiir die disponible Ladung

7&quot;*JLit = Ua Uc
2a

nit
1

a a

fiir den Riickstand

Ua Ua

Zuruckfiihrung der allgemeinen Aufgabe auf diesen einfachsten Fall.

Urn auf diesen einfachsten Fall den Fall zuriickzufiihren, wo Ab-
und Zufluss durch die Oberflachen stattfindet

;
bezeichne %(f) den Aus-

druck fiir die Spannungsdifferenz u u zur Zeit t in. diesem ein

fachsten Falle; fiir negative Werthe von t sei %(f)
= 0.

Soil nun die Spannung bestimmt werden, welche entsteht
;
wenn

den Oberflachen (x
= + a) zur Zeit die Mengen + ^ ;

darauf zur

Zeit t die Mengen + p, zur Zeit t&quot; die Mengen + ^&quot;,
. . . mitgetheilt

werden, so hat man

u - ^ = /*z(0 + fi z(*
- + p&quot;x(t t&quot;) +....J

denn dieser Werth geniigt sammtlichen zu seiner Bestimmung ge-

gebenen Bedingungen.
Findet ein stetiger Ab- und Zufluss von Electricitat statt, so wird

KIKMANN S gesammelte inathematische Werke. I. 23



354 3X Neue Theorie des Ruckstandes

wenn 4- dr die im Zeitelement dr durch die Oberfluche (x = + )

at

nach Innen stromende Electricitatsmenge bezeichnet.

Beide Ausdriicke kann man zusammenfassen in dem Ausdruck

u

i

-
&quot;o=

:

/ %(*

wenn man durch + dp die im Zeitelement dr auf der Oberflache

( a;== ^_0) hinzukommende Electricitatsmenge bezeichnet, wo diese

dann einen endlichen Werth hat oder dr proportional ist, je naehdem

eine plotzliche Ladung oder Entladung, oder ein stetiger Ab- oder

Zufluss stattfindet.

Aus diesem Ausdrucke fiir die Spannung folgt

/

O
t
=

/ Qf t dp, L t
= I Lf- 1 dp ,

rt
= I r*~ t dp .

J J nr
o o o

In diesen Formeln sind die Zeiten in Theilen von a, die Langen

in Theilen von |3 ausgedruckt; um bekannte Maasse einzufuhren, hat

man nur a und x durch
n

,

*
;

t und r durch ~,
*

zu ersetzen.

7.

Vergleichung der Reclaming mit den Beobachtungen.

Um nun die erhaltenen Formeln mit dem wirklichen Verlaufe der

Riickstandsbildung zu vergleichen, wie er durch die in Poggendorffs

Annalen verofifentlichten Messungen des Herrn Professor Kohlrausch

mit so grosser Genauigkeit festgestellt worden ist, geht man wohl am

zweckmlissigsten von der Thatsache aus, dass die Ladtmgscurve einer

Parabel nahe kommt mit allmahlich abnehmendem Parameter, d. h.

dass die Grosse -/0
~

-- langsam abnimmt.

Zufolge der fiir L t abgeleiteten Formel ist L L t fiir sehr kleine

Werthe von t proportional yt und zwar

n/y~

Zufolge der Messungen muss man annehmen, dass diese Proportionalitiit

naherungsweise noch wahrend der Beobachtungen stattfindet.

Man wird daher die Zeit p in roher Annaherung aus den Be

obachtungen bestimmen komien, und dann ist in der That

t

-e*I*
yt
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eine Function
,
welche mit wachsendem t langsam abnimmt. Nichts-

destoweniger wiirde - &quot; - mit wachsendem t zunehmen, wenu man

einen merklichen Werth beilegte. Dasselbe scheint sich auch zu

ergeben, wenn man einen betraclitlichen Verlust durch die Luft an-

ninimt, wenigstens wenn man dafiir das Coulomb sche Gesetz zu

Grunde legt.

Man wird daher fur die erste Bearbeitung der Beobachtungen die

Zeit a (d. h. den Leitungswiderstand des Glases fur die dem Couloinb -

schen Gesetz gemiissen electromotorischen Krlifte) unendlich gross an-

nehmen, den Verlust durch die Luft vernachlassigen und sich zunachst
darauf beschranken mussen, zu untersuchen, in wie weit sich durch

gehorige Bestimmung von ~a den Beobachtungen geniigen lasst.

Sobald man sich iiberzeugt hat, dass die Voraussetzungen der

Rechnung naherungsweise richtig sind, ist eine scharfere Vergleichung
der Rechnung mit den Beobachtungen verlorene Arbeit, wenn man
nicht die Gelegenheit hat, die Quellen der Differenzen zwischen Rech

nung und Beobachtung an der Hand der Erfahrung aufzusuchen, urn

die wegen der Abweichungen von den Voraussetzungen der Rechnung
nothigen Correctionen anzubriiigen. Da mir nun zu einem experi-
mentellen Studium des Gegenstandes die Mittel fehlen, so musste ich

von einer weiteren Verfolgung desselben vorliiufig abstehen.

8.

Verhaltniss dieses Problems zur Electrometrie und zur Theorie

verwandter Erscheirmngen.

Die Grosse ^ ,
bei der Flasche 6 etwa

, giebt den Quotien-

antelectrische Kraft

iT^t
---

&quot;d t (f
Glases der Flascne m absolutem Mass,

wenn als Langeneinheit die Flaschendicke, als Zeiteinheit die Secunde

angenommen wird. Fur diese Bestimmung ist es gleichgiiltig, wie

man die Einheit der electromotorischen Krafte von der Einheit der

electrischen Massen abhangig macht; die Constanten a und /3/3 wiir-

den aber den Leitungswiderstand und die antelectrische Kraft in einem

andern Masse als dem Weber schen geben, wo die Einheit der electro

motorischen Krafte durch die dem Ampere schen Gesetz gemassen

Wirkungen der Masseneinheit festgesetzt wird.

Zur, Vergleichung des hier untersuchten Falles mit den Erschei-

nungen an guten Leitern kann die Betrachtung des Beharrungszustandes
2 j*
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bei constant erhalteiier Spannungsdifferenz cler Oberfliichen (oder con-

stantem Zufluss) dienen. Fur dieseii ist

die Dichtigkeit im Innern: Q = -
^ = e* c~ x

,

die Spannung: u = U
Q e* -f- e~ x

-f- x (e
a

-f- e~~
a
),

die Spannungsdifferenz der Oberfiiichen:

u- a = 2 (a((f- + e~ a
) (e e~

die&quot; Gresammtladung: \^-\
a? -}- cr-

a
2,

, lo M\ W tt u r- a
der Ruckstand: I

)
= -

2,
\OX/Q 2 a a

die in der Zeiteinheit durchfliessende Menge:

oder gleicli proportionaleii Grossen
,
wobei zur Vereinfachung, wie oben,

als Zeiteinheit a, als Langeneinheit /3, als Spannungseinheit die Span

nung im Innern einer Kugel vom Radius 1 bei auf der Oberfliiche

vertheilter ^lectricitiit von der Dichtigkeit 1 angenommen ist.

Besojiders wichtig scheint mir di(3 Priifung des vermutheten Ge-

setzes und eventualiter die Bestimmung der Constanteii a und
/3

bei

denGasen zu sein. Die Beobachtuugen von Ri ess*) und Kohlrausch**),
nach welchen fiir den Electricitiitsverlust an die Luft in einem ge-

schlossenen Raume das Gesetz Coulomb s nicht gilt, konnen vielleicht

als Ausgangspunkt fiir diese Untersuchung dienen und es ware fiir

dieselben wohl zuniichst ein System von Messungen iiber den Electri

citiitsverlust im Innern eines einigermassen regelmtissigfoi geschlossenen

Raumes zu wiinschen.

*) Pogg. Ann. Bd. 71. pag. 369.

**) Pogg. Ann. Bd. 72. pag. 374.
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Zwei allgemeine Satze iiber lineare Differentialgleichungen

mit algebraischen Coefficienten.

(20. Febr. 1857.)

Bekanntlich lasst sich jede L5sung einer linearen homogenen

Differentialgleichung wter Ordnung in n von einander unabhangige

particulare Losungen linear mit constanten Coefficienten ausdriicken.

Sind die Coefficienten der Differentialgleichung rationale Functionen

der unabhangigen Veranderlichen x, so wird jeder Zweig der
; allgemein

zu reden, vielwerthigen Functionen, welche ihr geniigen, sich linear

mit constanten Coefficienten in n fur jeden Werth von x eindeutig

bestimmte Fuuctionen ausdriicken lassen, welche freilich dann Tangs

eines gewissen Liniensystems unstetig sein mussen. Sind die Coef

ficienten aber algebraische Functionen von x, welche sich rational in

x und eine ^-werthige algebraische Function von x ausdriicken lassen,

so gehort zu jedem Zweig dieser ft-werthigen Function eine Gruppe
von n von einander unabhangigen particularen X^osungen, so dass in

diesem Falle jeder Zweig einer Losung der Differentialgleichung als

ein linearer Ausdruck von hochstens (in eindeutigen Functionen sich

darstellen lasst, welcher aber von ihnen immer nur n einer Gruppe

angehorige enthalten wird. Aus diesen Vorbemerkungen wird man,
da sich jede nicht homogene lineare Differentialgleichung leicht in eine

homogene von der nachst hohern Ordnung verwandeln lasst, ersehen,

dass die folgenden Satze alle linearen Differentialgleichungeu mit al

gebraischen Coefficienten umfassen.

Es seien yi} y2 ,...,yn Functionen von x, welche fiir alle com-

plexeii Werthe dieser Grosse einiindrig und endlich sind, ausser fiir

a, b, c, .., g, und welche durch einen Umlauf des x um einen dieser

Yerzweigungswerthe in lineare Functionen mit constanten Coefficienten

von ihren friiheren Werthen iibergehen.

Zu ihrer naheren Bestimmung scheide man die Gesamnitheit der

complexen Werthe in zwei Gebiete durch eine in, sich zuriicklaufende
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Linie, die cler Reihe nach durch sammtliche Verzweigungswerthe

(g, .., c, b, a] geht, so dass in jedem dieser Gebiete die Functionen

vollig gesondert und stetig verlaufen, und betrachte die Werthe der

Functionen in dem auf der positiven Seite dieser Linie liegenden Ge

biete als gegeben. Durch einen positiven Umlauf des x urn a gehe

nun yi
in ZJ^yt \ y2

in ZA^y,, .-.; yn in $A(*}

yi uber und ahn-
1= 1

lich durch einen positiven Umlauf um & y r in &* yi} etc., durch

einen positiven Urnlauf um g y t
, in ZG?

iji.

Bezeichnet man nun zur Abkiirzung das System der n Werthe

(ylt 7/2 ,. .,?/) durch (y) das System der nn Coefficienten

A (l) Aw A(l)

-& -&quot;-

durch (A), das System der B durch (B], . . .,
der G durch (G), und

die aus (y) mittelst des Coefficientensystems (A) gebildeten Werthe

ZAfy,, Zd?y ( , ..., ZAfyt
durch (^)(y1; y8 , ..,?/)

=
(^)(j/), so

findet zwischen diesen Coefficieutensystemen die Gleichung

(1) (G)(F)...(B)(A)
=

(0)

statt, wenn man durch (0) ein Coefficientensystem bezeichnet, das

nichts andert, oder in welchem die Coefficienten der abwarts nach

rechts gehenden Diagonale
= 1 und alle iibrigen

= sind. In der

That, durchlauft x die ganze Grenzlinie so-, dass es sich von einem

Verzweigungswerth zum folgenden auf der positiven Seite bewegt, dann

aber jedesmal um diesen Verzweigungswerth positiv herum, so gehen

die Functionen (y) nach und nach in ()(?/), (G}(F}(y\ schliesslich in

(Q)(F).-(B)(A)&) uber - Es nat aber denselben Erfolg, wenn x die

negative Seite der Grenzlinie oder die ganze Begrenzung des negativer-

seits liegenden Gebiets durchlauft, wobei (ylf y2 , .., yn ) ihre friiheren

Werthe wieder annehmen miissen, da sie in diesem Gebiet allenthalben

eimindrig sind.

Ein System von n Functionen, welches die eben angegebenen Eigen-

schaften hat, werde durch

bezeichnet.

Man betrachte nun als zu einer Klasse gehorig sammtliche Systeme,

fur welche die Verzweigungswerthe und die um sie stattfindenden
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Substitutionen gegebene der Gleichung (1) geniigende Werthe haben
;

was, wie sich bald ergeben wird, fiir unendlich viele Systeme der Fall

ist. Nach einem leicht zu beweisenden, von Jacobi vielfach ange-
wandten Satze lasst sich jede Substitution, allgemein zu reden

;
in drei

Substitutionen zerlegen, von denen die letzte die inverse der ersten ist,

und in der mittleren die Coefficienten ausser der Diagonale sammtlich
=

sind, so dass durch sie jede von den Grossen, auf welche sie

angewandt wird, nur einen Factor erhalt. Es lasst sich also z. B.

A
t ,

..

/ A \ / \ ^- 1 *&quot;9
&quot;

(A) = 0)

0, . . A.

setzen, wenn
(a)&quot;&quot;

1 die inverse Substitution von (a) bezeiclmet. Die

Grossen A werden dabei die wWurzeln einer durch (A) vollig bestimm-

ten Gleichung nien Grades. Fiir den Fall, dass diese Gleichung gleiche
Wurzeln hatte, miisste man der mittleren Substitution eine etwas ab-

geanderte Form geben; wir wollen aber zur Vereinfachung diesen Fall

vorlaufig ausschliessen und annehmen, dass er bei der Zerlegung der Sub

stitutionen (A), (5), . . .
, (6r) nicht eintritt. Die Substitution (a) kann in

/ 0, ..

0, 12 ,
..

o, o, . . in

durch Hinzufiigung einer nur multiplicirenden Substitution verwandelt

werden; in dieser Form aber sind, wie die Gleichungen, durch welche

sie bestimmt wird, zeigen, alle moglichen Werthe derselben enthalten.

Durch einen positiven Umlauf des x urn a gehen die Werthe der

Functionen y aus (pt , p.2 , ..,#) in (A)(p) iiber. Die Werthe der durch

die Substitution
(a)&quot;

1 aus (y) gebildeten Functionen

gehen daher aus (u)~~
l

(p) in

0,

0,0,

..0

,.0

iiber, oder (z1} 2 ,
. ., )

in (A^, A2 2 ,
.
., A,,#w ).

Wenn eine Function s durch einen positiven Umlauf des x um a

den constanten Factor A erhalt, so kann sie durch Multiplication mit

einer Potenz von (x a) in eine Function verwandelt werden, die in

der Umgebung von a einandrig ist. In der That erhalt (x of durch



360 XXI. Zwei allgcmeine Siitze fiber lineare Differentialgleichungen

einen positiven Umlauf des x um a den Factor C
&quot; 2rt

;
bestimmt man

also p so dass e&quot;

2 * 1 =
A, oder setzt man

ju,

=
^r, so wird g(x d)-

fl

eine fur x==-a einandrige Function. Diese Function 1asst sich also

nach ganzen Potenzen von (x a) entwickeln, und z selbst nach Po-

tenzen, die sich von
y,
um ganze Zahlen untersclieiden.

Demnach sind glf z%,.., 8n nach Potenzen von x a entwickel-

bar, deren Exponenten in der Form

log A, log*., lo*tt .

i 4- m ,

- s-r- 4- m
,

. . .
,

- ^-r- m
2m 1m

enthalten sind, wenn m eine ganze Zahl bedeutet. Wir wollen nun

annehmen, dass die Functionen y nirgends unendlich von unendlich

grosser Ordnung werden, so dass diese Reihen auf der Seite der fallen-

den Potenzen abbrechen mussen, und bezeichnen durch ftn fa, .
., fat

die niedrigsten Potenzen in diesen Reihen, so dass

endliche von verschiedene Werthe haben. Offenbar kann die Diffe-

renz zweier von den Grossen fa, fa, .., ^ n nie eine ganze Zahl sein,

da die Werthe der Grossen A17 A
2 ,

.
.,

A sammtlich von einander ver-

schieden sind-, dagegen werden die Werthe der entsprechenden Ex

ponenten bei zwei zu derselben Klasse gehorigen Systemen sich nur

um ganze Zahlen unterscheiden konnen, da die Grossen Aj, A2 ,
. ., A,,

durch (A] vollig bestimmt sind. Diese Exponenten konnen dazu die-

nen die verschiedenen Functionensysteme derselben Klasse von einan

der zu unterscheiden, oder doch sie zu gruppiren, und es geniigt, wenn

sie bekannt sind, statt (A) die Substitution (a) anziigeben, da die

Grossen A
1;

A2 ,.., A /t
schon durch sie bestimmt sind: wir werden uns

daher zur genaueren Charakteristik des Systems (yl} ij2 ,
.

., yn }
des Aus-

drucks

a 6 . .. g

(a) (/?)... (#)

Q fa V-L Qi

^n V n ... Q n

bedienen, in welchem die Grossen der iibrigen Verticalreihen fur die

Verzweigungswerthe 6, .
., g die analoge Bedeutung haben sollen, wie

die der ersten fiir a. Es liegt dabei auf der Hand, dass jedes System

als ein specieller Fall eines andern betrachtet werden kann, in welchem

die entsprechenden Exponenteu zum Theil oder sammtlich niedriger sind.

Es ist nun nicht schwer zu beweisen, dass zwischen je n -f- 1 Sy

stemen, die derselben Klasse angehoren, eine lineare homogene Glei-
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chung mit ganzen Functionen von x als Coefficienten stattfindet. Wir

uiiterscheiden die entsprechenden Grossen in diesen n -f- 1 Systemen

durch obere Indices. Nehmen wir an, dass zwischen ihnen die n Glei-

chungen stattfinden:

, (1)
,

, (n) Q
(2)

ao2/2 -1 0-1 2/a -1- yr

i (*) i i (i) r\
rt fit L_ I /y j/ I _ . ._ i ft hi I I

/# i 1 / I W v \j
j

so miissen die Grossen aQ) a
t ,

. ., an proportional sein den Determinanten

der Systeme, welche man erhalt, wenn man in dem Systeme der

n(n -f- 1) Grossen y der Reihe nach die Ite, 2te, .
.,
n -f- Ite Vertical-

reihe weglasst. Eine solche Determinante 27 -J- y
(

,

l)

yf
}

. . y
(n)

erhaltO ^- is J. *^ 3 /
/J.

durch einen positiven Umlauf des x um s den Factor Det. (A] und

kann fiir x = a nicht unendlich von unendlich grosser Ordnung wer-

den; sie lasst sich also nach um 1 steigenden Potenzen von x a

entwickeln. Um den niedrigsten Exponenten in dieser Entwicklung zu

bestimmen kann diese Determinante in die Form gesetzt werden

TX i / \
^-i | (1) (2) (w)

J-/61J. ( CC ) 4-1
&quot;]

5
1 \y Z

In letzterer Determinante ist das erste Glied

. z
n - az

\
2
%

- g
*

multiplicirt in eine Function, die fiir x = einen endlichen und von

verschiedenen Werth hat. Der niedrigste Exponent in der Entwick

lung dieses Gliedes nach Potenzen von (x a) ist daher

=
&amp;lt;4&quot;
+

&amp;lt;4

2) + +:;&quot;

und hieraus erhalt man durch Permutation der oberen Indices die nie

drigsten Exponenten in den Entwicklungen der iibrigen Glieder. Offenbar

ist der gesuchte Exponent allgemein zu reden gleich dem kleinsten von

diesen Werthen und jedenfalls nicht kleiner. Bezeichnen wir den klein

sten dieser Werthe durch
ft, den ahnlichen Werth fiir den zweiten

Verzweigungswerth durch v,..., fiir den letzten durch p, so ist

z y? - yf y
{

:
]

(*-^ (*
-^ . . (*

- gr*

eine Function von x, welche fiir alle endlichen complexen Werthe ein-

andrig und endlich bleibt und fiir x oo unendlich gross hochstens

von der Ordnung (^ + ^H 1- (0 wird, folglich eine ganze Function

hochstens vom Grade (p -f- v -j- -f- p). Diese Grosse muss daher
;
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wenn die Function nicht identisch verschwindet, cine ganze nicht
negative Zahl sein.

Die partiellen Determinanten, welchen die Grossen a-
, a,, .

.,
a n pro

portional sind, verhalten sich demnach wie ganze Functionen, muitipli-
cirt mit Potenzen von x - a,x-b,.., x - g, deren Exponenten in
fen verschiedenen Deterniinanten sich urn ganze Zahlen unterscheiden.
Die Grossen aQ ,

O
1 ,..,an verhalten sich daher selbst wie ganze

Functionen mid konuen in den Gleichungen (2) durch diese ersetzt

werden, wodurch man den zu beweisenden Satz erhiilt.

Die Derivirten der Functionen ylt y,, ..,ya nach x bilden offenbar
em derselben Klasse angehoriges System, denn die Differentialquotienten
der Functionen (4)fo, y,, .

., yj t
in welche (&, y,, . yn ) durch einen

positiven Umlauf des x um a iibergehen, sind

da die Coefficienten in (A] constant sind. Durch diese Bemerkung
erhiilt man aus dem eben bewiesenen Satz die beiden Corollare:

,,Die Functionen y cincs Systems genilgen ciner
Differcntialgletclmng

nter Ordnung, deren Coefficienten game Functionen von x sind.&quot;

imd :

,,Jedes derselben Klasse angcliorige System lasst sich in diese Functionen
und ihre n 1 ersten Differentialquotienten linear mit rationalcn

Coefficienten ausdriicken.&quot;

Mit Hiilfe des letzteren lasst sich em allgemeiner Ausdruck fur

silmmtliche Systeme einer Klasse bilden
,
aus welchen man sofort sehen

wiirde, dass die Anzahl siimnitlicher Systeme, wie oben behauptet,
unendlich ist; es soil indess hier nur angewandt werden zur Aufsuchung
aller Systeme, in welchen nicht bloss die Substitutionen, sondern auch
die Exponenten dieselben sind. Fur ein beliebiges System Ylt Y2 , ...,Yn

mit denselben Substitutionen und denselben Exponenten wie ylf y2 , .., y n

hat man nach deniselben, wenu man die Derivirten nach Lagrange
bezeichnet, wlineare Gleichungen von der Form:

c^\ = \y, + Mi H----h & iy?~
15

wobei die Coefficienten ganze Functionen von x sind. Die Function
cn hangt nur von den Functionen

// ab, und fur den Grad der

Functionen I ergiebt sich ein endliches Maximum, so dass sie nur eine

endliche Anzahl von Coefficienten haben. Damit umgekehrt die aus
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diesen Gleichungen sich ergebenden Functionen Yi} Y2 , .., Tn die ver-

langten Eigenschaften haben, miissen diese Coefficienten so beschaffen

sein, dass fur die Verzweigungswerthe ihre Exponenten nicht niedriger

sind als die der Functionen y und dass sie fiir alle anderen Werthe

von x endlich bleiben. Diese Bedingungen liefern fiir die Coefficienten

der Potenzen von x in den Functionen I) ein System linearer hompgener

Gleichungen. Die Auflosung dieser Gleichungen ergiebt, wenn sie zur

Bestimmung der Coefficienten hinreichen, als allgemeinsten Werth der

Functionen (Y) den Werth const, (y), wenn dies nicht der Fall ist,

aber einen Ausdruck von der Form:

V l-,i __L 7- V (1) _1_ J_ 7- V(m)
1

1
= /l

?/i T- A
i
1

1 T T A
&amp;lt;

*
i

mit den willkiirlichen Constanten k
} \, ...

}
Jcm . Von diesen willkiir-

lichen Constanten kann man eine nach der andern als Function der

iibrigen so bestimnaen, dass das Anfangsglied in der Entwicklung einer

der Functionen (a)-
1

^), (fy-^T), . . .,(&}-
l

(Y) Null wird, wodurch

die Exponentensumme jedesmal wenigstens um eine Einheit erhoht

wird, so dass schliesslich die Exponentensumme wenigstens um m er

hoht und die Anzahl der willkiirlichen Constanten um ebenso viel ver-

mindert ist. Auf diese Weise kann man aus jedem Systeme von

n Functionen ein anderes mit hoheren Exponenten ableiten, welches

durch die Substitutionen und die Exponenten in seiner Charakteristik

bis auf einen alien Functionen gemeinschaftlichen constanten Factor

vollig bestimmt ist. Es werde nun auch dieser Factor dadurch be-

stimmt
?
dass man den Coefficienten der niedrigsten Potenz von x a

in der Entwicklung der ersten von den Functionen (a}~
l

(y) gleich 1

setzt, so dass die Functionen y eindeutig bestimmt sind.*)
Man hat dann nur nothig scharf aufzufassen, wie sich der Verlauf dieser

Functionen mit der Lage eines der Verzweigungswerthe, z. B. a andert, um
zu dem Satz zu gelangen, dass die Grossen y ein ahnliches System von
Functionen wie von x auch von a bilden mit den Verzweigungswerthen
&, c, cZ, . . .

, &amp;lt;/,

x und Substitutionen die aus (A), (B), . .
., (F) zusammengesetzt

sind. Fiir den Fall, dass es unmbglich ist, .die Functionen mit a so zu au-

*) Bis hierher reicht ein vollstandig ausgearbeitetes Manuscript Riemann s.

Da wo die kleingedruckten Worte beginnen, steht am Rande die Bemerkung ,,von
hier an nicht richtig&quot;. Ich glaubte aber trotzdem nicht, diese Stelle ganz unter-

driicken zu durfen, weil sie doch die Keime zu einer Weiterentwicklung der darin

angedeuteten wichtigen Theorie enthalt. Auf einigen Blattern, welche Entwurl e

zu der vorstehenden Abhandlung enthalten, finden sich die Grundziige zu einer

Weiterfiihrung der vorstehenden Untersuchungen, die ich im Nachfolgenden in mog-
lichst unveranderter Form mittheile. W.
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dern, dass sammtliche Substitutionen constant bleibcu, well die Anzahl der
in ihnen enthaltenen willkiirlichen Constanten geringer ist als die Anzahl der
hiertiir zu erfullendeu Bedingungen , kann man das System als einen be-
souderen Fall eines Systems mit niedrigeren Exponenten betrachten, in welchem
fur diese speciellen Werthe von a, b, . . ., g die Coefficienten einiger Anfangs-
glieder in den Reihen fur ()-i(y), (jj)- 1( ?/), ..., (fr)-i(y) verschwinden.

In Folge dieses Satzes bilden die GrSssen ylf ya ,
. ., y Functionen von

p Veranderlichen a, 6, . ., g, x, welche, wenn sammtliche veranderliche Grossen
wieder ihre fruheren Werthe annehmen, entweder die fruheren Werthe wieder

erhalten, oder in lineare Ausdriicke ihrer fruheren Werthe ubergehen, mit
einem constanten Coefficientensystem, das aus den p 2 beliebig gegebenen
Systemen (A), (5), (C\ . .., (F) irgndwie zusammengesetzt ist.

Auf eine weitere Untersuchung dieser Functionen von mehreren Verander-
licheri und der Hiilfsmittel

,
welcbe der letzte Satz fur die Integration linearer

Differentialgleichungen bietet, muss ich fur jetzt verzichten und bemerke nur
noch, dass ein Integral einer algebraischen Function als ein specieller Fall der
hier behandelten Functionen betrachtet werden kann, und dass man durch An-

wendung dieser Principien auf ein solches Integral auf Functionen gefuhrt
wird, welche die allgemeinen ^-Reihen mit beliebigen Periodicitatsmoduln dar-

stellen.

Bestimmung der Form der Differentialgleichung.

Es wird die nachste Aufgabe der auf diese Principien zu grunden-
den Theorie der linearen Differentialgleichungen sein, die einfachsten

Systeme jeder Klasse aufzusuchen, und zu diesen Ende zuniichst die

Form der Differentialgleichung niiher zu bestimmen. Verstehen wir
unter den obigen Functionen y

l

\ y^\ ..., ?/W jetzt, wie Lagrange, die

successiven Derivirten der Function y so werden die Gleichungen (2)
die Differentialgleichung, welcher sie geniigen, darstellen. Der Grad
der ganzen Functionen, welche fur die Coefficienten gesetzt werden

konnen, bestimmt sich folgendermassen : durch jede Differentiation nach
x werden sammtliche Exponenten der Charakteristik, vorausgesetzt dass

keiner eine gauze Zahl ist, urn die Einheit erniedrigt. Es bleibt daher:

)

-&quot;~
JI * - &amp;lt;** * - 6

- 7
--- * - - T= ^

allenthalben endlich und einandrig, wenn man

u = 27 a
n .n 1 _ _

n .n 1
_ n.n 1

2 2 )
&quot;

* v ^

setzt. Fur x = oo wird, da die Functionen y endlich und einiindrig

bleiben, 27 + y y^
. . y^

~
unendlich klein von der Orduung : n . (n 1).

Der Grad der ganzen Function X ist daher

ON n . n 1
f (in 2) s

wenn m die Anzahl der Verzweigungswerthe und s die Summe der

Exponenten in der Charakteristik bezeichnet.
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Wenn in dem System cler n . n -j- 1 Grossen y statt der letzten

Verticalreihe die n + 1 tie weggelassen wird
;
so muss die aus ilmen

gebildete Determinante allgemein zu reden mit um t hoheren Potenzen

von x a, x b, . . ., x g rnultiplicirt werden und wird dadiirch

eine ganze Function vom Grade r + (m 1)* [nur fur t =n ist dieser

Grad r -\- (m 2)w].

Die Differentialgleichung lasst sich daher, wenn man das Product

(x a) (x &)...(# g) durch a bezeichnet in die Form:

... o-X&quot;) =

setzen, so dass die Grossen Xt ganze rationale Functionen vom Grade

r -f- (m l}t sind. [Xn vom Grade r + (m 2)w].

Man untersuche jetzt, welchen Bedingungen die Coefficienten die

ser Functionen geniigen miissen, damit nur fur die Werthe a, b,...,y

eine Verzweigung eintritt und die Unstetigkeitsexponenten fiir sie die

gegebenen Werthe haben. Eine Verzweigung findet so lange und nur

so lange nicht statt
,

als sich alle Losungen der Differentialgleichung

nach ganzen Potenzen der Aenderung von x entwickeln lassen, oder

so lange die Entwicklung von y nach dem Mac-Laurin schen Satz

n willkiirliche Constanten enthalt. Dies ist immer der Fall, wenn a n

von verschieden ist. Man hat daher nur den Fall an
= zu unter-

suchen. Setzt man die Differentialgleichung in die Form:

\y + \ (x a)y + b,(x
- afy -\

-----
\-

bn (x
-

a)
nyW =

so miissen, damit um x = a die Function y den vorgeschriebenen

Charakter hat, pl} ^.2) .
., ft,,

samnitlich Wurzeln der Gleichung

&o + i ^ + + 6- f*(f* 1) (^
~ n + 1)

=
sein. Dieses liefert n Bedingungen fur die Functionen X und erfor-

dert iiberdies, da alle Grossen
ft

endlich und unter einander ungleich

sind, dass bn fur x = a nicht sei. Aehnliches gilt ftir die iibrigen

Wurzeln &, c, .
., g von co = 0. Es kann sonach X = mit o

keine Wurzel gemeinschaftlich haben.

Ist nun (fur eine Wurzel von X =
0) a n

=
0, an \ aber von

verschieden, so konnen (fur diese) y, y ,
. . ., y

(n ~^ willkiirlich ange-

nommen werden, dann aber ist
T/&quot;

*) durch die Differentialgleichung

bestimmt, so dass n 1 willkiirliche Constanten in den n 1 ersten

Gliedern der Mac-Laurin schen Reihe auftreten, die letzte Constante

aber friihestens im n -(- Iten. Man nehme an, dass sie zuerst im

n -f- 7^ten erscheine.
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Eliminirt man dann aber in der 7iten Derivirten der Differential-

gleichung:

an y
(n + /o

_|_ (jian _|_ a/i _ ^ y(n + h _- 1}
_|_

. . . ^ Q

die Grossen 7/(
+ *-2)

?
. . . mj y(n-D mittelst der vorhergehenden Deri

virten und der Differentialgleichung selbst, so miissen die Coefficienten
von if*- *), y(

-)
; ?/&quot;-

3)
,

.
., ?/ sammtlich verschwinden, da diese

Grossen von eiuander unabhangig sind. Man erhalt also

7m; + __! = 0,

also ; von verschieden und ausserdem noch n 1 Gleichungen,
und es ergeben sich n Bedingungsgleichungen fiir die Coefficienten der

Functionen X.

Man setze nun zweitens voraus, dass an und fl H -i gleichzeitig

verschwinden, an _ 2 aber endlich bleibt, so dass die n 2 ersten

Glieder der Mac-Laurin sche Reihe n 2 willkiirliche Constanten

enthalten, und nehnie an, dass die folgende im n -\- h Iten, die

letzte im n -f- /V-- Iten zuerst auftrete. Alsdann ergeben sich, damit

y(
n + /,- 2) UJ1(j y(n

+ // - 2) von den Werthen der niedrigeren Differential-

quotienten unabhungig werden, die Gleichungen:
h . h 1 , ,= 0, an + 7t ._! -f an _ 2

= 0,

7/ . 7* - i , ,

an + A an - 1 + a _ 2
=

0,

also ; und _ i von Null verschieden, und ausserdem 2w 3 Glei

chungen. Es werden also zwei Linearfactoren von an = und man
erhalt 2n Bedingungen fiir die Functionen X.

Auf ahnliche Art findet man fiir den Fall wenn an , _!, a_2
gleichzeitig verschwinden, a_3 aber endlich bleibt, und die drei letzten

willkiirlichen Constanten zuerst im n -f- h 2ten, n -j- 7/ -- 2 ten,

n -}- li&quot; 2ten Gliede auftreten, die Bedingungen:

aH = ,
a ,t
=

,
a _ i

=
,

h . h 1 . h 2 /// . h . li 1 // , 7 ,

fiir
li, //, 7i&quot; und ausserdem noch 3w 6 Gleichungen, so dass an drei

und nur drei gleiche Wur/eln hat, und 3w Bedingungen erfiillt wer

den miissen. Durch Verallgemeinerung dieser Schliisse ergiebt sich

offenbar, dass jeder Linearfactor von X n Bedingungen zvvischen den

Functionen X zur Folge hat.*)

*) Ueber das Verhalten der Differentialgleichung fiir unendliche Wertlae von

x findet sich im Riemann schen Manuscript nichts; die Abzahlung der Constanten

1st nur angedeutet; das Folgende ist daher so gut als moglich vom Her.ausgeber
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Fiir unendlich grosse Werthe von x sind die Functionen y endlich

und stetig vorausgesetzt; um die hieraus fliessenden Bedingungen zu

erhalten, transformire man die Differentialgleichimg durch Einfiihrung

einer neuen Variableii y fiir x. Dadurch erhalt man:

d y I -\tzt i
& y

~i-
(t
_

1) (t _ 2)
t

(
t ~~ ^ 2* 2 A__^_ _J_

und die Differentialgleichung erhalt die Form:

a^ n ~
n + (

-
I-&quot;.*-!

8 1 - a*-!* )
Jj

Nun ist an vom Grade r -f- mn, a t vom Grade r -\- mn n -\- t,

ft
(t
vom Grade r -f- mn 2w in a?. Wenn man also die vorstehende

Gleichung rait |
r &quot;+* *

multiplicirt, so bleiben der erste und der

letzte Coefficient fiir | = endlich und dieselbe erhalt die Form:

Kn ~7^ &quot;I T~ j^n-i H F^~ ITT + + 7^=T T/T
&quot;

worin aw? i, .
.,

Functionen sind
7

welche fiir | = endlich

bleiben. Nun liisst sich aber
; wenigstens unter der Voraussetzung

dass X nur ungleiche Factoren, und die oben mit li bezeichnete gauze
Zahl den Werth 1 hat

; nachweisen, dass a,,_i durch | theilbar ist.

Dies ist bewiesen, wenn man gezeigt hat, dass in dem Ausdruck

(n 1) nan xan i

sich die (r --f- mn)ie Potenz von x forthebt. Zu diesern Zweck zerlege

man die echt gebrochene Function ^ - = -^ in Partialbriiche :

an (oX

. A
x a 1 x a

worin sich die erste Summe auf alle Wurzeln a, I, . . der Gleichun^
7 / O

w = 0, die zweite auf alle Wurzeln a, ft,
. . von JL

O
= erstreckt.

Nun muss in Folge der obeu fiir den Punkt a aufgestellten Bedingungs-

gleichung fiir x = a

erganzt. Icli bemerke noch, dass man etwas einfacher und allgemeiner zum Ziel

gelangt, wenn man von vorn herein einen der gegebenen Verzweigungswerthe ina

Uuendliche verlegt. \y.
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a n i (x ) n . n 1

tr nr-
-^

sein, woraus sich fur A der Werth ^ = - - -* J Zp ergiebt.

Ebenso folgt aus der fiir den Punkt cc giiltigen Bedingung:

an + an _ i
=

: A = 1
,

woraus man erhalt:

n . n 1

x a /i x a

Ltisst man nun in - - x unendlich werden, so ergiebt sich, wenu

man die Coefficienten der hochsten Potenzen von x in an und a,( _.i

durch A n ,
An ^i bezeichnet:

A n i n.n 1_
i
_ = m .

__ _ 8 _ , = n (n
_.

!)
-

womit der Nachweis der obigen Behauptung gefuhrt ist.

Danrit also fiir unendliche Werthe von x die Functionen y end-

lich und stetig bleiben, miissen wir noch die Bedingungen stellen,

dass an _ 2 durch |
2

, ..,! durch ^
n ~ 1 theilbar seien, deren Zahl

n.n 1
r---- 1 betragt.

Hiernach rniissen die Coefficienten der Functionen X im Ganzeu

(m -j- r) n -f-
: ~ 1 Bedingungen erfiillen. Die Anzahl dieser

Coefficienten betragt, wenn man, was freisteht, einen, derselben = 1

annimmt :

-
2) ( + 1) + - 1

t

ON n . n -j- 1 . n.n=
(r + l)(n + 1) + (m 2)- - + -

2 2

Es bleiben also, wenn man fiir r seinen Werth setzt,

(m 2) w2
s n.(m 1) -J- 1

von ihnen willkiirlich. Nun involviren die Fuiictionen y }
als Integrate

einer Differentialgleichung nier Ordnuug n . n Integrationsconstanten.

Von diesen kann, da ein gemeinschaftlicher constanter Factor aller

Functionen y unbestimmt bleiben muss, eine = 1 gesetzt werden, so

dass iin Ganzen in dem Functionensystem (y) (tn l)w(w 1) s

willkiirliche Constanten bleiben, die Verzweigungswerthe und die Un-

stetigkeitsexponenten ,
die als gegeben betrachtet werden, nicht mit-

gerechnet.
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Um nun die Prage zu entscheiden, in wie weit das Fimetionen-

system (y) durch die in seiner Charakteristik enthaltenen Grossen be-

stimmt ist, niiissen wir die Anzahl der dadurch gestellten Bedingungen
bestimmen und diese uiit der Anzahl der verfiigbaren Constanten ver-

gleichen. Diese Bedingungen bestehen, nachdem die Verzweigungs-

punkte und die Unstetigkeitsexponenten gegeben sind, nur noch darin,

dass um die Verzweigungspunkte herum die gegebenen Substitutioneri

(a), (/3),
. .

., (-fr)
stattfinden. Jede dieser Substitutionen enthiilt aber, da

man in jeder Horizontalreihe Einen Coefficienten beliebig wahlen kann,

n.n 1 unbestimmte Coefficienten, zwisclien denen in Folge der Re

lation (1) n 2

Bedingungsgleichungen bestehen. Von diesen letzteren ist

Eine eine identische Folge der Annahme, dass s eine ganze Zahl sei,

(vgl. die Abhandlung Beitrage zur Theorie etc.&quot; Art. 3. S. 67) und

demnach haben die in dem Functionensystem (?/) enthaltenen Con

stanten m . ft . (ft 1) n -j- 1 Bedingungen zu befriedigen. Diese

Zahl darf also nicht grosser sein als (m l).w.(w 1) s, woraus

sich ergiebt, dass s im Allgemeinen nicht grosser sein darf als n 1.

Fur den Fall s = n 1 ist die Anzahl der Bedingungsgleichungen
ebenso gross als die Anzahl der verfiigbaren Constanten.

UIEMANN S gesummeltc matliematische \Verke. 1. 24



XXII.

Commentatio mathematica, qua respondere tentatur quaestioni

ab Illma Academia Parisiensi propositae:

,,Trouver quel doit etre 1 etat calorifique d un corps solide homo-

gene indefini pour qu un systeme de courbes isothermes, a un instant

donne, restent isothermes apres un temps quelconque, de telle sorte

que la temperature d un point puisse s exprimer en fonction du temps

et de deux autres variables independantes.&quot;*)

Et his principiis via sternitur ad majora.

1.

Quaestionem ab ill
ma Academia propositam ita tractabimus, ut

primum quaestionem generaliorem solvamus:

quales esse debeant proprietates corporis motum caloris determi-

nantes et distributio caloris, ut detur systema linear urn quae sem

per isothermae maneant,

deinde

ex solutione generali hujus problematis eos casus seligamus, in

quibus proprietates illae evadant ubique eaedem, sive corpus sit

homogeneum.

Pars prima.

2.

Priorem quaestionem ut aggrediamur, considerandus est motus

caloris in corpore qualicunque. Si u denotat temperaturam tempore

*) Diese Beantwortung der von der Pariser Akademie im Jahr 1858 gestell-

ten und 1868 zuruckgezogenen Preisaufgabe wurde von Riemann am 1. Juli

1861 der Akademie eingereicht. Der Preis wurde derselben nicht zuerkannt, weil

die Wege, auf denen die Resultate gefunden warden, nicht vollstandig angegeben

sind. Von der Ausfiihrung einer beabsichtigten ausfuhrlicheren Bearbeitung des

Gegenstandes wurde Riemann durch seinen Gesundheitszustand abgehalten.
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t in puncto (xl} X2 ,,xa) aequationem generalem, secundum quam haec

functio variatur, hujus esse formae constat,

_ , i

m
\

*
2 1

~ a* 2
~
i a2 s

fj (
^M

_,
du . d_u\

Qua in aequatione quantitates a conductibilitates resultantes, h calorem

specificum pro unitate voluminis
;

sive productum ex calore specifico
in densitatem designant et tauquam functiones pro lubitu datae ipsa-
rum xl} X2 ,

#3 spectantur. Disquisitionem nostram ad eum casum

restringimus, in quo conductibilitas eadem est in binis directionibus

oppositis ideoque inter quantitates a relatio

.
&quot;i,

i 0i
,

i

intercedit. Praeterea quum calor a loco calidiore in frigidiorem migret
necesse est ut forma secundi gradus

(
ai,

a
2&amp;gt;

sit positiva.

3.

lam in aequatione (I) in locos coordinatorum rectangularium xi} x2,
x.d

tres variabiles independentes quaslibet novas sl} s%, S
3 introducamus.

Haec transformatio aequationis (I) facillime inde peti potest quod
haec aequatio conditio est necessaria et sufficiens, ut, designante du
variationem quamcunque infinite parvam ipsius u, integrate

&amp;gt; 87 W, dXi dx
*
da 3 + / /^f2h

Tt
du dxi dx* dx*

per corpus extensum, soluni a valore variationis du in superficie pen-
deat. Introductis novis variabilibus haec expressio (A) transibit in

posito brevitatis causa

___ _

I i a_ s

dx^ dx2 dx3
i

- cxt
x.2 x3

24*
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Quodsi formarum secundi gradus

/!,!, *,2&amp;gt; % 3\ /9N A
U,t, *.i *J U

determinantes sunt ^4, 7? et ionnae adjunctae

,ox /i,i a.a a3,

U.3, ,.,,,,

invenietur

A _ Jj
f&amp;gt;

et

ideoque V a, , flfa;, rf^- == V /3 f&amp;gt;l

.

rfs, dfs,-

et

Unde facile perspicitur transformationein aequationis (I)
reduci

posse ad transformationein expressions 2. a,, dxt dxc .

Quae quum ita sint, problema nostrum generate hoc modo solvere

possumus, ut primum quaeramus, quales esse debeant functiones &,,,
et

% ipsarum slt s, }
S3 ,

ut u ab una harum quantitatum non pendere

possit. Qua quaestione soluta expressio S fadtid* forman potent.

Turn ut, datis valoribus quantitatum ,,
et quantitatis /*, inveniamus,

nurn M functio temporis et duarum tantum variabilium fieri possit et

quibusnam in casibus, quaerendum est, an expressio ilia 20,,, ds,ds t

&amp;lt;

in formam datam transformari possit; et hanc quaestionem infra vide

bimus eadem fere methodo tractari posse, qua Gauss in theona

superficierum curvarum usus est.

4.

Priinum igitur quaeramus, quales esse debeant functiones &&amp;lt;
et k

ipsarum S1} s,, &,,
ut u ab una harum quantitatum non pendere possit.

Ut denotationem simpliciorem reddamus, quantitates slt s2; % per a, ft, y

designemus et formam (2) per

/a, I, c\

\a, 6
, c)

si u a y non pendet, aequatio differentialis erit formae
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posito ,

ca , 8c Sb c , oc_ , Sa_ = f
d^ + Fp

+ F7~ ap~ a a y

Tribuendo ipsi 7 valores determinates diversos ex aequatione (II)

inter sex quotientes differentiates ipsius u obtinebuntur aequationes

diversae, quarum coefficientes a y non pendent. Quodsi ex his aequa-

tionibus m sunt a se independentes

Fl
= 0, F2

= 0, . .
.,
FM = 0,

ita ut caeterae omnes ex iis sequantur, aequatio F= necesse est pro

qiiovis ipsius y valore ex his m aequationibus fluat unde F formae

esse debet

Cj-Z^ + Ca-FsH \-cm Fm

qua in expressione solae quantitates cay pendent.

lam casus singulos, quando m est 1, 2, 3, 4 paulo accuratius exa-

minemus simulque aequationes a y independentes ,
in quas aequatio

F= dissolvitur, in formas simpliciores redigere curemus.

Casus primus, in = 1.

Si m = 1, in aequatione (II) rationes coefficientium a y uon pen-

debunt. At introducendo in -locum ipsius y novam variabilem fkdy

semper effici potest, ut 7c fiat = 1, quo pacto coefficientes omnes a y

evadent independentes. Porro introducendo in locos ipsarum a, ft
nova?

variabiles semper effici potest, ut a et & evanescant. Hoc enini eve-

met, si expressio & da2 2c ^f/|3 + atf/3
2

(quae quadratum expressionis

differentialis linearis esse nequit, si (2) est forma positiva) in formam

mda dfi redigitur et quantitates a, ft tanquam variabiles indepen

dentes sumuntur.

Aequatio igitur differentialis (II) hoc in casu in formam

9 , a
a w

,

Su. f
dit == dit

c
a^ap&quot;

1
e
da~T~ r

dp st

redigi potest et in forma (2) a, I turn erunt = 0, a et H functiones

lineares ipsius y, et c a y independens. Caeterum patet, temperaturam

in hoc casu semper a y indepeiideiitem manere, si temperatura initialis

sit functio quaelibet solarum a et
ft.

Casus secundus, m = 2.

Si aequatio (II) in duas aequationes a y independentes discinditur,

ope alterius ~ ex altera ejici potest. Brevitatis causa haec ita ex-

hibeatur

(1)

ilia
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(2)
|. Au-% .

.

denotantibus- z/ et A expressiones character!sticas ex da et fy conflatas.

Aequationem priorem facile perspicitur mutatis variabilibus inde-

pendentibus ita transformari posse ut sit z/

vel = tf dp -f- e da -f ffy

vel = a

valoribus e = 0, f=0 non exclusis.

Quoniam sit

=
t z/w = z/ ?

tu = dAn
ex his duabus aequationibus (1) et (2) sequitur

(3) 4Au = 0.

lam duo distinguendi sunt casus, prout haec aequatio (3) vel ex

aequatione (1) fluat, (a), sive sit

denotante novam expressionem characteristicam, vel non fluat, (/3),

novamque aequationem a An independentem sistat,

Casum priorem (a) ut saltern pro una forma ipsius z/ perscru-

temur, supponamus

Turn Z///M ope aequationis An = ad expressionem reduci potest,

quae solas derivationes secundum alteram utram varidbilem contineat

et coefficientes omnes cifrae aequales habere debeat. Ponamus, quum
terminus da dp continens ope aequationis z/w = ejici possit,

formemusque expressionem
z/A AA.

In hac expressione quum coefficieutes ipsaruui o
, d^ evanescere debeant

invenitur -^-5
= 0, = 0, uncle si casus speciales a 0, 6 = ex-

c$ da.

cluduntur, mutatis variabilibus independeutibus effici potest, ut sit

a = b = 1. Turn autem invenitur ponendo coefficientes ipsaruin da , d*

in expressione reducta z/A cifrae aequales

dc _ o^ e Sd, _ df~ * ~~

unde poni potest
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. d m
,

dn a

^2 I ^2 I o a wt i Q a w
^i = f ~

( ^^ ~f~ ^
&quot;o Ca

\ fl~a up

denotantibus m, n functiones ipsarum a, ft quae jam duabus aequa-

tionibus differentialibus sufficere debent, ut coefficientes ipsarum dtt , dp

in expressione reducta AA evanescant.

Prorsus simili modo in reliquis casibus specialibus formae sim-

plicissimae ipsarum A et A inveiiiuntur conditioni

satisfacientes. Sed huic disquisitioni prolixiori quam difficiliori hie non

immoramur.

Caeterum patet in hoc casu temperaturam semper a y independen-

tem manere
?

si temperatura initialis est functio quaelibet ipsarum

a et
/3 aequationi Au satisfaciens

; sequitur enim ex aequatioiiibus

duAu =
al

= Au = 4Au = 4dtu = -57-- et proin aequatio zJu = sub-
*

sistere pergit, si initio valet et functio u secundum aequationem

An = ~* va

tioni F= 0.

An = ~* variatur. Turn autem satisfit legi motus caloris sive aequa

5.

Restat casus specialis alter (/3) quando JAn = a 4u = est

independens. Ut simul et casus sequentes m = 3, m = 4 amplectemur,

suppositionem generaliorem examinemus, praeter aequationem Au =
haberi aequationem differentialem quamlibet linearem &u = 0, ipsum
js

~ non continentem et a Au = independentem.
v t

Si A est formae dfy + eda -\- fdp, ope aequationis Au = ex-

pressio & a derivationibus secundum ambas variabiles liberari potest.

lam duo distinguendi sunt casus.

Si ex expressione onmes quotientes differentiates secundum

alteram utram variabilem ex. gr. secundum
ft

simul excidunt, obtinetur

aequatio differeiitialis solos quotientes differentiales secundum a con-

tinens formae

a)

sin minus, semper elici poterit aequatio differentials formae
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sive solos quotientes differentiales secuudum t continens.

Nam in hoc casu expressiones Au
} A*u, A*u, .

., quibus quotientes

differentiales ipsius u secundum t aequales sunt, ope aequationum
4u = 0, &u semper ita transformari possunt, ut solos quotientes

differentiales secundum alteram utram variabilem contineant eosque 11011

altiores quam u. Quorum numerus quum sit finitus, eliminando ae-

quationem formae (2) obtineri posse manifestum est. Coefficientes a v

utriusque aequationis sunt functiones ipsarum a, ft.

Observare conveniet, alteram utram harum aequationum semper

valere etiamsi z/ non sit formae c n fy -\- e ca -f- fcp. Casus specialis,

quando z/ = d
2

-j- e da -f- fdp ad utrumque casum referri potest, quum

ope aequationis 4u = turn ex w, turn ex Au omnes derivationes

secundum /3 ejici possint, quo facto aequatio utriusque formae facile

obtinetur. Si f= 0, hie casus sicuti casus z/ == da ad casum priorem

referendus est.

lam casum posteriorem accuratius perscrutemur.

Solutionem generaleni aequationis

e terminis formae / (O e&amp;gt;u conflatam esse constat, denotante
/&quot;()

functio-

nem integram ipsius t et A quantitatein a t non pendentem, facileque

perspicitur, hos terminos singulos aequationi (I) satisfacere debere.

lam demonstrabimus, fieri non posse ut sit A functio ipsarum X1} X2 ,
xy

Sit kt n terminus summus functionis f(t) distinguanturque duo

casus.

1. Quando A aut realis est aut formae
ft -(- v i et p, v functiones

unius variabilis realis ipsarum x1} x2 ,
xs ,

substituendo u =
in parte laeva aequationis (I) coefficieus ipsius t

n + *
e
if invenitur

da da

da __ du __ da __ ~

Sed haec quantitas evanescere nequit, nisi

da _

dxl

give a = const., quum forma

(
a

i

fl

ut supra monuimus, sit forma positiva.

(
ai,l

fl2.
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2. Quando A est formae p -\- vi et
fi,

v sunt functiones inde-

pendentes ipsarum xl} X2 ,
x3 , quantitates ft -[- vi et p vi pro varia-

bilibus independentibus a et
/3

sumi poterunt continebitque ipsum w

praeter terminum f(f)e
at etiam terminum complexum conjugatum

Quodsi
8 2U , -, C^U C 2 U

,
CU . f.CU

est, ex aequatione Ju = substituendo u = f(t}e
at et aequando

coefficientem ipsius
n + 2

e
or&amp;lt;

cifrae, obtinetur a = et perinde c =
substituendo u = (p(t}c^

t
. Uiide ope aequationis zlu = Q aequatio

slu = -; ita transformari potest, ut solos quotientes differentiales
C v

secundum alteram utram variabilem contineat. Sed substituendo

coefficiens summi cujusque horum quotientium diiferentialiuni invenitur

=
0, unde et hi quotientes differentiales ex aequatione Ati = -KT

omnes excidere debent, q. e. a., quum u ex hyp. non sit constans.

In casu igitur posteriori functio u coniponitur e numero fiuito

terrninorum formae f(t}e
lt

,
in quibus A est constans et

/&quot;()
functio

integra ipsius t.

In casu priori quando habetur aequatio formae

/i\

functio u erit formae

denotantibus JPI? p2 ,
... solutiones particulares aequatixmis (1) et ql} q2) . .

constantes arbitrarias sive functiones solarum
ft

et t. Quodsi haec

expressio in aequatione
duAu

*=lTi

substituitur, obtinetur aequatio formae

in qua quantitates Q sunt quotientes differentiales ipsarum q ideoque

functiones solarum
/3

et t, quantitates P autem functiones solarum

et
/3.

At tali aequationi supra vidimus, si ex n terminis compona-

tur, subjacere ft aequationes Hneares inter functiones Q et n ^ ae-

quationes inter functiones P, quarum coefficientes sint functiones solius

/3, denotante [i quempiam numerorum 0, 1, 2, . ., n. Obtinebuntur
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o
r o

igitur expressiones ipsarum
~

per quotientes diiferentiales ipsarum q

secundum
/3

ab ipsa cc liberae.

lam casus singulos problematis nostri ad hunc casum pertinentes

perlustremus.

Quando m 2 et z/ est formae ?, fy -f- e da -f- / fy aequatio re-

ducta Z/^M = 0, si a quotientibus differentialibus secundum
/3

libera

evadit, formam induet:

d au . d *u . ?u
Wi? *~. $u** 8

dtt
ai

unde u erit formae

ap -\-l&amp;gt;q-\- c

denotantibus a, It,
c functiones solarum /? et

t, p et q autem functiones

solarum a et
/3. lam in locum ipsius n variabilis independens q in-

troduci potest. Quo pacto obtinetur

u = ap -f&quot;
ba -\- c

ubi jam sola p est tunctio ambarum variabilium n et
/3.

Substituendo

hanc expressionem in aequationibus

Z/M = 0, . Au ==
-^p *

coefficientium formae facile eruuntur.

Restat casus quando jam una aequationum, in quas aequatio F
discinditur, formam (1) habet, ideoque formam

.
d*u , 8u nT 75 5 ~T~ S ^5 U
dor da

Turn erit u = flj) -(- Z&amp;gt; denotantibus a et & functiones feolarum /3
et

t,

et p functionem solarum a et
/?.

Si in locum ipsius a variabilis in

dependens p introducitur, prodibit

j
d*u

u = an + b, *
=

Invenimus igitur, si m sit == 2 sive aequatio F = in duas ae-

quationes
Z/M =
A -^ H

~

dissolvatur, esse aut AA =
&amp;lt;9z/,

aut functionem u compositam esse e

numero finito termiriorum formae f(f)e*
1

,
in quibus A constaus et f(i)

&quot;

fuuctio integra ipsius t est, aut formam induere

^(ftt K(.
K

) ft&quot;) ~f&quot;
a(Pi (ft) ~H 9*2 (& 0&amp;gt;

si m = 3, functionem w aut esse e numero finito terminorum f(

conflatam aut formae
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Casus denique m = 4 nullo negotio penitus absolvi potest.
r\~r\Si enim praeter aequationem Au = = ~ habentur tres aequationes

inter

d*u d*u 3 2 u du cu
W* farfp dp ^ dP

aut prodibit aequatio formae

8u . du
r a
--r s zn =

&amp;lt;?o; dp

et proin variabiles independentes ita eligere licebit, ut u fiat functio

unius tantum variabilis, aut

r\ O

ideoque etiam Au, A2

u, A\i per ~, exprimi poterunt. Turn au-

tem emerget aequatio formae

unde u habebit forraam

pe il
-f- 1^* + ^ vel (p -|- ^r^)c^* -(- r

constatque per praecedentia /I et ^ esse constantes.

lam sumta p pro variabili independente et substitutes his ex-
i^

pressionibus in aequatione Au = - ~ invenitur fieri non posse ut q sit

functio ipsius K, siquidem A et
ft sint inaequales. Ergo p et q vice

variabilium independentium fungi possunt. Praeterea ex aequatione
A du . ..Au = -^~ mvemtur r = const.

ot

In hoc igitur casu u aut est functio ipsius t et unius tantum

variabilis, aut alteram utram formarum

ae if
-\- fief* -f const.

( -f ^t}e^-\- const.

induct, valore ^ = non excluso.

Postquam formae quas functio u induere potest inventae sunt,

aequationes Fr = 0, quas brevitati consulentes perscribere noluimus,
facillimae sunt formatu. Unde in singulis quibusque casibus et forma

et forma adjuncta

Pi, I) P2,2&amp;gt;

innotescet. Si jam in expressionibus 27
/?,,

rfs { rfs t
- in locos quanti-

tatum s sa ,
s3 functiones quaelibet ipsarum xlt x2 ,

x.A substituuntur,
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manifesto obtinebuntur casus omnes, in quibus u functio temporis et

duarum tantuin variabilium fieri possit. Unde quaestio prior soluta erit.

Superest ut quaeranms, quando expressio 27/3,., dst ds t
in ibrmam

datam 27 a,, 4 dxt dxt
- transformari possit.

Pars secunda.

De transformatione expressionis b t
, t-dst dst

- in for liram
i,

datam 2 a t , t dxt dxt -.

t,i

Quum quaestio ab Ill
ma Academia ad corpora homogeuea restricta

sit, in quibus conductibilitates result-antes sint coiistantes
,
evolvamus

primum conditiones, ut expressio &,,&amp;lt;
dst dsi, aequando quantitates $

functionibus ipsarum x, in formam
a,, t dxt dxt

-

}
constantibus coefti-

. i

cientibus a t ,c affectam transformari possit. Deinde de transformatione

in formam quamlibet datam pauca adjiciemus.

Expressionem a, )

- dxt dxt ,
si est, id quod supponimus, forma

positiva ipsarum dx
} semper in formam 27 dx

t redigi posse constat.

Unde si l&amp;gt; t t
- ds t ds t in formam a, t

- dxt dx t transformari potest,
i, i,i

redigi etiam potest in formam 2? dx
t

et vice versa. Quaeranius igitur;

o

quando in formam Z dx
t
transformari possit.

Sit determinans 27 + &1)t &
2&amp;gt;2 ...&, = B et determinantes par-

tiales = /3,,, ; quo pacto erit 27
/3,, t l,^-

= 13 et 27
/3,, t lttt

&quot; =
0, si t

^t&quot;.

Si 27 It t
- ds L ds L

= 27 dx
2

pro valoribus quibuslibet ipsarum dx,
i, t &amp;lt;

substituendo d -f- d pro d invenitur etiam 27 l
l&amp;gt;t

- dst dst
- = 27 dxt 8xt

1,1 i

pro valoribus quibuslibet ipsarum dx et dx.

Hinc si quantitates ds t per dxt et quantitates dxt per quantitates

ds t exprimuntur, sequitur
dxv

,

~^&quot;

et proinde

Unde porro deducitur, quoniam sit

s
t

d xv
, N:I ds dx

-i- - - = 1 et
&amp;gt;

- - = 0, si
x ds jj dx 8s,



quaestioni ab Illma Academia Parisiensi propositae. 381

et differentiando formulam (3)

d*x dx

lam ex his ipsarum

expressionibus eruitur

oSr&amp;gt;
o*x dx _

g&
(&amp;gt;t

-^ a,-8v a^
**

a*,..

et si haec quantitas per p,, t ,
t

&quot;

designatur

Quantitatibus jo,, ,-,
iterum differentiatis obtinetur

!&amp;gt;,, ,-,. ^i, . ,&quot;_ , V? a 2^ d*x _~~ ~

unde tandem prodit ;
substitutis valoribus modo inventis (6) et (4)

&amp;lt;&amp;gt;t

.. a 2

6,,,., _

a
6......

8
fc......

~ &quot;

. asa
,. t

_

. as
t
.-.

~

as.a*,..

&quot;

a
e.a,

-i \ rv, r

,

Hujus modi igitur aequationibus functiones 6 satisfaciant necesse

est, quando Zl,,,- dst ds t

&amp;gt; in formam 2;^ transformari potest: partes
i

(

laevas harum aequationum designabimus per

/ i rr in \

(li } II).

Ut indoles harum aequationum melius perspiciatur,
formetur ex-

pressio

dd^l,,,
ds

t ds, - 2dd^?l,,
t ds, ds,&amp;gt; + dd^b,, t ds, ds,

determinatis variationibus secundi ordinis d 2
, dS, d 2

ita, ut sit

&amp;lt;T V6
l&amp;gt;t

. ds t ds, - db,,, ds t d s,
-dbt!l ds, d s, =

S
fV I, ,* ds, ds? - 2^V I,,, ds, d s, =
^_

,,,-
^s 4

d st
- = 0,
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denotante 8 variationeni quamcunque. Quo pacto liaec expressio iu-

venietur

(
n

)
=

^(&quot;
,

t
V&quot;) (ds, 3s, ds, 8s.) (ds,&quot; 8s,&amp;gt;

- ds,- 8st
-&amp;gt;).

lam ex hac formatione hujus expressionis sponte patet, mutatis

variabilibus independentibus transmutari earn in expressionem a nova
forma ipsius E b,, dst ds,- eadem lege dependentem. At si quantitates
b sunt constantes, omnes coefficientes expressionis (II) cifrae aequales
evadunt. Unde si E b,

t
, dst ds t

&amp;gt; in expressionem similem constantibus

coefficientibus aflectam transformari potest expressio (II) identice eva-

nescat necesse est.

Perinde patet, si expressio (II) non evanescat, expressionem

(11, i
Y&quot;) (ds, 8s, ds. d.s ) (da .. 8s ---- ds , 8s }mi

)
_ 1 *-L _

l

* ^
Ta&quot;

.

**&amp;lt;**&amp;lt;)

mutatis variabilibus independentibus non mutari, insuperque immutatam
manere si in locos variationum ds,, 8s, expressiones ipsarum lineares

quaelibet independents ccds, + fi8st , yds, -\- dds, substituantur. Va-

lores autem maximi et minimi hujus functionis (III) ipsarum ds,, ds,

neque a forma expressionis Eb l&amp;gt;t
ds, ds, neque a valoribus variationum

dst ,
dst pendebunt, unde ex his valoribus dignosci poterit, an duae

hujusmodi expressiones in se transformari possint.

Disquisitiones haece interpretatione quadam geometrica illustrari

possunt, quae quamquam conceptibus inusitatis nitatur,
- tamen obiter

earn addigitavisse juvabit.

Expressio ]/Z&quot;
b

t&amp;gt;

- ds, ds, spectari potest tanquam elementum line-

are in spatio generaliore n dimensionum nostrum intuitum transcen-

dente. Quodsi in hoc spatio a puncto (sl} s2 ,
. .

.&amp;lt;?)

ducantur omnes
lineae brevissimae, in quarum elementis initialibus variationes ipsarum
s sunt ut a ds

t -j- /3 8.^ : a ds^ + ft 8s., :...: dsn -\- {I8sn ,
denotantibus

a et
/3 quantitates quaslibet, hae lineae superficiem constituent, quam

in spatium vulgare nostro intuitui subjectum evolvere licet. Quo pacto

expressio (III) erit mensura curvaturae hujus superficiei in puncto

Ol, 8*,, Sn)(
l

).

Si jam ad casum n = 3 redimus, expressio (II) est forma secundi

gradus ipsarum

ds2 8s^ dss 8s2) ds.A 8st ds^s.^, ds
l
8s2 ds% 8si

unde in hoc casu sex obtinemus aequationes , quibus functiones b

satisfacere debent, ut E
?&amp;gt;,,, ds, dst in formam constantibus coefficien-
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tibus gaudentein transformari possit. Nee difficile, ope notionum modo

traditarum, est demonstratu
,
has sex conditiones, ut hoc fieri possit,

sufficere. Observandum tamen est ternas tantum esse a se indepen-

dentes.

lam ut quaestionem ab Ill
ma Academia propositam persolvaraus,

in his sex aequationibus formae functionum &, methodo supra exposita

inventae, sunt substituendae, quo pacto onmes casus invenientur, in

quibus temperatura u in corporibus homogeneis functio temporis et

duarum tantum variabilium fieri possit.

Sed angustia temporis non permisit hos calculos perscribere.

Contenti igitur esse debemus, postquam methodos quibus usi sumus

exposuimus, solutiones singulas quaestionis propositae enumerasse.

Si brevitatis causa casum simplicissimum, quando temperatura u

secundum legeni

U) ^ * + -o~T + -5~T = aa
&quot;or

&amp;lt;7#? do;^ 0#| 0$

variatur, solum respicimus, ad quern casus reliquas facile reduci posse

constat: casus m 1 turn tantum evenire potest, quando M est con-

stans aut in lineis rectis parallelis, aut in circulis helicibusve, ita ut

coordinatis rectangularibus z
} rcosqo, r sin

&amp;lt;JD

rite electis, poni possit

a r, /3
= z -\- cp . const.

Casus m = 2 locum inveniet si u =f(a) -f- qp(/3), casus m = 3,

si ?t = ac?-
1

-{- /&quot;(/3),
denotante 2. constantem realem, casus denique

m = 4, ut jam supra invenimus, si M est aut = ae - 1

-\- fief* -f- const.,

aut = (a -{&quot; fit^f?-
1

-j- const., aut =
/&quot;(a).

lam ut formae functionis w penitus innotescant, annotari tantum

opus est, temperaturam ti
f
nisi sit formae ae*

,
turn tantum functionem

temporis et unius variabilis esse posse, quando sit constans aut in

planis parallelis, aut in cylindris eadein axi gaudentibus, aut in sphae-

ris concentricis. Si u est formae a,e
il

,
ex aequatione differentiali (I)

sequitur

?i/y2 I i}-.2 1 /^/v-2

et perinde in casu quarto substituendo valores ipsius n in aequatione

differentiali (I), functiones a et
/3

facile determinantur, dummodo ani-

madvertas, in hoc casu ae &amp;gt; t et
fief&quot;

esse posse quantitates complexas

conjugatas.(
2
)



Anmerkungen.

1) (Seite 382). Diese Untersuckungen hangen aufs Innigste zusammen mit der

Abhandlung ,,Ueber die Hypotheseu welclie der Geometrie zu Grunde
liegen&quot;

(S. 254). Die folgende Ausfiihrung Riemann scher Vorschriften, welche einen

Auszug aus einer (umgedruckten) Untersuchung R. Dedekind fiber diesen

Gegenstand bildct, wird zur Erleichterung des Verstandnisses des Textes bei-

tragen.

Es sei das Quadrat des Linienelements im Raume vori n Dimensionen

Dann ergeben sich zur Bestimmung der kurzesten Linien die Differential-

gleichungen
dS db ds

und

Vfc
d- ^

l
*

rfr dr
=

,

die Lange der kiirzesten Linie selbst von einem willkurlichen festen Punkt
bis zu einen variablen Punkt bedeutet.

Man fiihre nun ein System neuer Variablen ein vermittelst der Substitution

x
l
= rc

t ,
x

a
= rc2 ,

. . .,
x
n
= rc

K ,

worin die Grossen c, die Bedeutnng haben:

so dass zwischen denselben die Relation besteht:

und dass dieselben langs einer jeden, vom Punkt auslaufenden kurzesten

Linie constant sind.

1st nun, in den neuen Vagiablen ausgedriickt, das Quadrat des Linien

elements

= a
t t

, dx
t
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so folgt leicht, indevn man langs einer von auslaufenden kiirzesten Linie
fortschreitet

(2) a ,cc a(0) c c 1X; . i i

~ a
t,i

C
i
c

t

~ *^J
I, t

I, C

Druckt man die Differentialgleichungen der kiirzesten Linien in den neuen
Variablen aus

,
so ergiebt sich

d ^j &amp;lt;V,&amp;lt;

C
&amp;lt;

= 4
i

woraus folgt

/l,!,! ***. 0,

wenn zur Abkvirzung gesetzt ist

= ^W ,

^&amp;lt;V^

8a
til

.

**&amp;gt;*&amp;gt;* dx, dx
t Tx^&quot;

die Gleichung (3) 1aset sich auch so schreiben:

I, I

Setzen wir nun zur Abkurzuno1

so liisst sich die Gleichung (3 ) schreiben:

co -J- ^ x 2

Setzt man ferner

2eo =

so folgt hieraus :

und hieraus:

a a&amp;lt;

=

oo da vworaus hervorgeht, class die jf
-
^- homogeue Functionen der

( l)ten

Orclnung sind. Bezeichnen wir eine solche mit f(xlt xa ,
. . xn ), so hat man

f(txlt tx
2 ,

. . txj = t- 1

f(xlt x,, . . xn ).

Setzt man daher voraus, dass die Coefficienten a
t&amp;gt;l

. und ihre Ableitungen im
Punkte bestimmte endliche Werthe haben, so folgt, wenn man t = setzt,

dass die Function f identisch verschwinden muss, dass also o-^ = ^ -
ist

Sat, dx^
EIEMANN S gesammelte ruathematische Werke. I. 25
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Es ist also auch

nnd daraus ergiebt sich mit Hulfe von (3 ):

8a
lf|

,

5x l

nnd durch Integration der Differentialgleichungen der kiirzesten Linie:

VW ,/ CT , c, .^ / ,
&amp;lt;

Bedeuten nun t
l&amp;gt;t

,
= t

t
.

&amp;gt;t

irgend welche Functionen von x, ,
xa , . .,o;M ,

welche

mit ihren Ableitungen bis zur dritten Ordnung einschliesslich im Punkt be-

stimmte endliche Werthe haben, und besteht die identische Gleichung

,

so folgen daraus, wenn man dreimal differentiirt, und nach der Differentiation

x
t

= setzt, die fflr den Punkt giiltigen Gleichungen:

3*1,1 ,

8 *
,&quot; ,

bt
t&amp;gt;

&quot;

_1_ -- -4- =--- = .

Setzt man hierin
t, t

, =P
fl&amp;gt;t ,

t &amp;gt;,

*&amp;lt;&amp;gt; ergiebt sich ffir den Punkt

dP t ,* ,t&quot; ,

d
Pc,t&quot;,t

&quot;

, dPi, ,

&quot;

_

P
&amp;lt;, ,&amp;lt;&quot;

= 0;
dx,., 3x, dx,.

Aus der ersten derselben erhalt man durch. Addition von
JV,&amp;lt;,&amp;lt;&quot;

:

Oi-1
dx.,

Oi

t*\ -1- mm Q im Punkt 0,
x.,

aus der zweiten

_ d**,^
&V., ,

T r

,, dx,., dx,,,dx, Wx^d

Vertauscht man hierin * und t
,
addirt und bezeichnet mit ,9 die Summc der

sechs Derivirten von der Form - -
,
so folgt

ex, pa&quot;

5 = 3 (.
* *

\ f\ Y* /} If*\ f/ (X/ I/ **^.
\ * *

und da 8 sich nicht andert, wenn man
i&quot;,

i&quot; mit t, i vertauscht:

*&quot; 2 ?2
^7 (X &quot; &quot; C^ t*. .

(6) ^ o:
t
dx

t
d x

t
d %

t
&quot;&amp;gt;

t ) Q^ ^ /y *
ill + -^ a&amp;lt;^ = * fp^ + ^^ +

|
,.&quot; ;. ,

=

im Punkt 0.
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Nun 1st das Quadrat eines vom Puuki ausgehenden Linienelementes

Fur ein vom Punkt dxlt 8x
a ,

. ., 6xn
,
der dem Punkt unendlich nahe 1st,

ausgehendes Linienelement haben wir

1 ^ (
d 2cv \

l,l , i&quot;,t

&quot; XL &quot; x
*-

&quot;

b

Hierin verschwindet nach (5) das zweifce Glied auf der rechten Seite, und das
dritte Glied lasst sich nach (G) so schreiben:

wenn die Variationen zweiter Ordnung ddx
t , d8x^ Sdx

t1
ddx

t gleich Null
sind. Unter derselben Voraussetzung erhalt man leicht aus (7)

wodurch sich ergiebt:

dd ^ a, ,: Sx, Sx,,
^^^t &amp;lt;)

t. t {

a
t t

, dx
t
dx,

,

wc4ches wieder in die Form gebracht werden kann:

wenn die Summe nur auf die von einander verschiedenen Paare der Indices
t,

i&quot;

und der Indices i
,

i&quot; ausgedehnt wird. Hieraus folgt endlich:

(8) sn *
,

= ds ~

I O ^W I, t
/ 7 \

OC i (J OC .in * t / \ i. t, i t
&quot;

/

Werden nun an Stelle der Variablen x
t beliebige andere eingefuhrt, so

bleiben die Gleichungen (4), (5), (6), (7) nicht bestehen, noch werden die Variationen
zweiter Ordnung ddx

t ,
dSx

t , 8dxt ,
SSx

t
verschwinden. Wir mussen daher darauf

ausgehen, die Bedingungen, auf denen die Bildung des Ausdrucks (8) beruht in
eine Form zu bringen, welche bei Einffihrung beliebiger Variablen ungeandert
bleibt. Dies erreichen wir, wenn wir an Stelle der Gleichungen (5), (6), (7) die

folgenden setzen :

&amp;gt;t

. dx
t
dx

t
. =

2d&amp;lt;5~ &amp;gt;

, t
. dx^x^.,

* ^ TT
woraus hervorgeht:

25*
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X I ,

0)

= 4 Idd

und wenn wir die Variationen zweitcr Ordnung so bestimmen, dass fur c

beliebige Variation 8 die Gleicbungen erfflllt sind:

i, t

woraus folgt:

t, i

und wenn man d = 8 setzt:

(11)

Die Bedingungen (9), (10), (11) rind fur beliebige Variable *,
nach demsell

^AusTlO?, (11) fol8en nocl1 filr die Variationen zweiter 0rdnuDS die Glci

chungen :

t
, dx

t
dx

t

t, i

,- t t da\Sx t

.

&amp;lt;,

woraus man leicbt den Ausdruckjrhalt:
a

t c dx t
dx

t
,

t ,rr) (d^**,.
-

a^dar,-) (dx g,,8x,,,
- Sx^x,,,,

Summenzeichen ebenso veretanden wird wie oben, und (,. , .&quot;O
di

wenn das

plbp Bed

lus d

gemeinen Eaumes. Es seien nemlich

Bedeutung bat, wie im Riemann scben Text.

us diesem Ausdruck erhalten wir nun das Kriimmungsmaass unseres all-
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zwei Linieuelemcntc in deniselben, und

a, ,dx
t

x
t

.

= costf
ds Ss

der Cosinus des Winkels den sie einschliessen,

Der Flacheninhalt des von denselben gebildeten uncudlich kleinen Drciccks

1st dann
A = \ ds 8s sinft

und es ergiebt sich

&amp;lt;

d,c
t
dx,

i*^*&quot; &amp;lt;^V
7aY ) (d^dx,., Sxc dx,,,},

was fiir das Kriiinmungsinaass den Ausdruck giebt:

dd / (i, S x, S x

Es 1st nun nocb. nachzuweisen, dass dieser Ausdruck mit dem ubereinstimmt,

den Gauss fiir das Kriinimungsmaass einer Flacbe aufstellt, wenn wir eine

Flache betrachten, welche von solchen kurzesten Linien gebildet wird, in deren

Anfangselementen die Variationen der x sich verhalten wie

K dx
l + (3

Sx
1

: K dx.2 + P ^^2 :... dxn + P Sxn ,

wenn a und
f? beliebige Grossen bedeuten.

Wir setzen wie oben x
t
= rc

t ,
so dass die C

L
in jeder vom Funkt aus-

laufenden kurzesten Linie constant sind, und r die Lange dieser kurzesten Linie

bis zu einem unbestimmten Funkt bedeutet. Dann ist, wie oben gezeigt ,

Legen wir nun zwei feste Systeme der Grossen c
t
zu Grunde, c[

0) und c
f

und

betrachten ein veranderlicb.es System

(12) c
t

= ac^ + fa,

so haben wir hiernach:
2 + 2a(3 cos(r

(0)
, /) -f (J

2 = 1

wodurch die Grossen c
t
in Functionen einer einzigen Variablen ubergehen, fur

welche wir den Winkel qp nehmen konnen, den das Anfangselement von r mit

deui Anfangselement von r bildet, und der sich aus dem Ausdruck ergiebt
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Wenn sich mm die Grossen r, c
t
uin die unendlich kleinen Grossen dr, dc

t

ilndern, welche der Bedingung geniigen:

a c dca
i,i

c
t

c
t

- o
,

i, c

so ergiebt sich mit Hulfe der Gleichungen (4)

Ferner haben wir

dx
t

= r dc
t -j- c rfr,

also:

wenn zur Abkiirzung

gesetzt wird.

Nun haben wir aber:

, t, i

und aus (12) folgt ein Ausdruck von der Form

d
Ci
= ac^ + bc

t ;

also :

sinqp dtp = a -f- b cosqp ,

= a cosqp -f- /&amp;gt;.

Hieraus durch Elimination von a und 6:

sno c =
Daraus folgt weiter

und mithin

(13)

Bezeichnen wir diesen Ausdruck durch -
,
so erhalten wir die Form, welche

r~

Gauss dem Linienelement auf einer beliebigen Flitche gegeben hat, namlich:

ds* == dr* + m 2
dy

2

(Disquisitiones generales circa superficies curvas art. 19) und fur das Krummungs-
maass ergiebt sich

m dr*
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1st nun die Oberflache im Punkt r = stetig gekriimmt, so 1st in diesem

Punkt
0111 III

und daher in diesem Punkt

7.

dr3

Fur die Function ft ergiebt sich hievaus fiir denselben Punkt

Die beiden ersten dieser Gleichungen sind in Folge von (13), (5) befriedigt;

aus der dritten ergiebt sich

d 2 a
t t

-

7
A, =

was mit dem oben gefundenen Ausdruck ubereinstimmt.

2) (Zu Seite 383). Die vollstandige Verification der hier aufgeatellten Schluss-

resultate scheint noch verwickelte Eechnungen zu erfordern, die ich aus den

sehr unvollstandigen vorhandenen Bruchstiicken nur zum Theil herstellen konnte.

Was sicb. daraus entziffern liess, theile ich hier mit in der Hoffnung, dass es

bei einem erneuten Versuch, die Resultate vollstandig herzuleiten, als Grund-

lage dienen kbnne.

Wir beantworten zunachst die Frage, in welchen Fallen die Temperatur

ausser von der Zeit nur von Einer Veranderlichen abhangt. In diesen Fallen

hat die Difierentialgleichung, nach welcher die Bewegung der Warme geschieht,

die Form
c 2w

,
, du Su

w a ^- + 6a^-ar
Wenn nun die Coefficienten a, I nicht Functionen der einzigen Variablen

a sind, so zerfallt diese Differentialgleichung in die beiden folgenden:

, g 2 w
,

, , du du d
2 u , du

a d^ + b dfdt a ^ + * fo~

worin a
,
&

, a&quot;,
6&quot; nur von a abhilngen.

Durch Einfuhrung einer neuen Variablen an Stelle von a lasst sich die

zweite dieser Gleichungen in die Form
g j

= bringen, so dass u die Form

erhalt u
i
K -f w2 ,

wenn ult u,,, Functionen der Zeit allein sind. Die erste der

obigen Gleichungen nimmt danii die Gestalt an

worin c, c
x
Constanten sind. Daraus folgt nun welter

_ dw, _ 3t*2
CUl ~ W =W

also hat u die Form KG i

-\- const.
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Wenn aber in der
Differentialgleichung (1) die Coefficients

,
I schonFunctzonen von allem sind, so konnen wir unbeschadet der Allgemeinhe= annehmen (durch Emfuhmng einer neuen Variablen fur

), und da die
fferentialgleichung (1) durch Transformation aus der Gleichung

4- ? W
-L _

M _CU
ex* &quot;*&quot;

d z ~T~
^z* ~J

hefvorgegangen sein muss, 80 kommt unsere Aufgabe auf die folgende zuruck-
CoordiDaten

&quot; gefunden werden d*

zugleich geniigen.

Wir setzen zur Abkurzung:

und haben nun vier Falle zu unterscheiden :

1. Wenn p, q, r von einander unabhangige Functionen der Coordinaten
smd so ist a eine Function von ,, ,,(,), Und wir kSnnen p, r als

unabhanglge Variable an Stelle von a;, y, 2 einfuhren. Setzen wir

^ zdr,
so folgt:

Setzt man
s =

i/, (//,,) _{_ ^

und bestimmt die Function ^ (.) aus der
Differentialgleichung

^(wO 2wv&amp;gt; (w) = qp(n),
so ergiebt sich fiir * die partielle Differentialgleichung erster Ordnung

f
ct ct ct

&quot;^-Sf- ^-^
deren allgemeine Losung ist:

wenn % eine willkiirlichc Function bedeutet und zur Abkurzung
Q T

u = y
P

1&amp;gt;

gesetzt wird.

Wir haben also

_ x = as_ = 2
,

(2) - y = ~ =
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Nun folgt aus der Gleichung

dp . dq . drA = ^- + ^i + K =
ox oy 02

durch Einfuhrung von p, #, r als unabhangige Variable

dy dz dz dy . dz dx dx
d_z_

. dx dy dy dx _
dq dr dq dr dr dp dr dp dp dq dp dq

oder durch Substitution von (2)

m
fl2i/&amp;gt; 0) 2 + W m

if} (m) ip&quot; (m)}

.

(i 4- 4. y2)2 _h7 j 2
(dpdy)

und da w, (3, y von einander unabhangige Variable sind, so spaltet sich diese

Gleichung in die drei folgenden:

\
s

= ___*_

- 4- 1) ^ 4- 2flv~^- 4- (y
2 4- 1) = -Lj2 &amp;gt;y ^ lj ^

(5) m
(l2V (w)

2 + 16 m
ti&amp;gt; (ni)

^&quot;(&quot;O)
+ ^ ]/m (iy ^ri) + 4 w

&amp;lt;i/&amp;gt;&quot;(w))

+ ft =
,

worm &, 7,
j

unbestimmte Constanten bedeuten. Fuhrt man an Stelle der

Function ^ eine neue Function ^1
ein durch die Gleichung

t = i fc
t yi + P

2 + y
2 +

so gehen die Gleichungen (3), (4) in folgende iiber:

_
a^

2
ay

2
Xdpdy/ (1 + jJ*-4- y

8
)

(7) (p. + i)

Diese Gleichungen konnen aber nur dann zusammen bestehen, wenn ^ eine

lineare Function von 0, y, und folglich k = ist; denn betrachten wir

als rechtwinklige Coordinaten, so ist (6) die Differentialgleichung einer Flache

mit constantem Kriirnmungsmass, (7) die einer Minimalflache
,

zwei Eigen-
schaften

,
die bekanntlich nur bei der Ebene zusammentreffen.

Hieraus ergiebt sich, wenn a, &, c Constanten bedeuten, fur # ein Ausdmck
von der Form :

x = a + 6(3 + cy +.$ k, ]/l + ?* + y%
und die Gleichungen (2) gehen in folgende iiber:

jft,
C T M - - -

yi y

(i^ +2&amp;gt;^V(0
iy 4- ft = -

, yi + ^ + y
2
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(\kl -f 2]/w V(&quot;0)y

(X + O)
2 + (&amp;lt;/ + &)

8 + (* + C)
2 = ^ +

woraus folgt ,
dass die Flachen a = const, oder m = const, concentrische

Kugeln sind.

2. Wenn zwischen den Variablen p, q, r eine von den Coordinaten x, i/, z

freie Gleichung besteht, so kann r als Function von p, q angesehen werden,

und wir haben
dr = a dp -\- b dq,

wenn

^L 6 = ^1 d = d^~~

dp
&quot;&quot;

da d# dp

gesetzt wird. Hieraus folgt:

Wenn nun nicht

(8) p- -f- 2* + r * const.

ist, so wird a von denselben beiden Variablen abhiingen wic p, q, r, und

daraus gcht hervor:
r = up -f- bq

und durch Differentiation :

da. db _ da.
c_b_

d a db d a db _

dp dq dq dp

Setzen wir nun, wie vorhin, auch in dem Fall, wo die Gleichung (8) be

steht
,

s = a xp yq zr
,

ds = x dp y dq z dr = (x -f az} dp (y + bz) dq ,

so folgt, dass auch s nur von p, q abhangt, und es ergiebt sich

Fvihrt man nun in der Gleichung

dp

p, q, z als unabhangige Variable ein, so folgt

dx dy (dy d_x _ d_x c_y\ _ & /d_x cy_ _ d_y_
dx\ _ Q

Wn ~^ Wa
~~ a

\da Wz
~~

da del \cpdz dp dz/(dq dz dq ox/ \cp

uud daraus mit Hiilfe von (10)

Da nun a, b, s von z unabhangig sind, so zerfiillt diese Gleichung in die bci-

den folgenden:
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(II, &amp;lt;1+l,

Betrachten wir nun p, q, r als rechtwinklige Coordinaten, so ist (12) die

Differentialgleichung einer Minimalflache
,

welche nach (8) oder (9) zugleich

eine Kugel oder eine in die Ebene abwickelbare Flache sein miisste. Dies

kann nur vereinigt sein, wenn die Flache eine Ebene ist, und daher a, b Con-

stanten sind, die man bei passender Bestimmung der Eichtung der -Axe

gleich Null annehmen kann. Demnach ergiebt sich aus (11)

und ferner wie im ersten Fall

s = ip(m] 4- P%(

m= p* + q* J
r = 0,

(m}&amp;lt;2p 4- Z(P)
-

wenn
(3
= gesetzt wird.

Aus (13) folgt daher

eine Gleichung, die in die beiden folgenden zerfallt:

I/TO (4 if} (m) 4~ 4 m
if}&quot; (mu = k

,

k

worin Jc constant ist. Die Integration dieser letzteren Gleichung ergiebt, weim

a, b willkiirliche Constanten sind,

Demnach haben &quot;wir

2 tl&amp;gt; (m)Vm 4- k
x -f a = ---

-,
--

;

(x -f a)
2 + (y + W =

(2 ^ (m) ym 4- *)*

Die isothermen Flachen sind daher in diesem Fall Cylinder mit kreisformigem

Querschnitt und gemeinschaftlicher Axe.

Der dritte Fall, in dem p, q, r Functionen einer und derselben Variablen

sind, kann nicht vorkommeu. Ist nemlich

P =* Vi (ft) &amp;gt;

&amp;lt;L

= ^* ((t) i
r = Va (**) .

so folgt aus den Gleichungen
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dq _ dr .dr*_ dp dp dr
t

dz dy dx dz cy ox

und die Gleichung A = liefert

was sich offenbar widerspricht.

Es bleibt also nur der vierte Fall, in dem p, g, r constant sind, und daher

die Schaar der isothermen Flachen aus parallelen Ebenen besteht.

Von der allgemeineren Frage, wann die Temperatur ausser von der Zeit

nur von zwei Variablen abhangig ist, liisst sich der erste Fall, der ira Text

durch m = 1 charakterisirt ist, in folgender Weise beantworten.

Wir haben in diesem Fall die quadratische Form

\a
,

b
,

c

in der a
,
6 lineare Functionen von y sind, wahrend c von y unabhangig ist.

Ferner ist die Determinante

, c, b

c
, ,

a = Za b c c c c

b
,

a
,

c

constant. Die adjungirte Form zu dieser ist

-
(a da -f b dp c dyY + 2(2o 6 cc )darf(3,

in der 2 a b cc von y unabhangig ist.

Nun konnen wir durch Einfuhrung einer neuen Variablen an Stelle von y,

welche eine lineare Function von y ist, diese Form in die einfachere trans-

formiren :

(ada -}- cdy)
2 + Zmdudfi,

in der a eine lineare Function von y, c und m von y unabhangig sind. Es

sind nun die Falle aufzufinden, in welchen diese Form in eine andere mit con-

stanteu Coefficienten ,
oder speciell in die Form dx* + dy

2 + dz 2 transformir-

bar ist.

Zu dem Ende bilden wir die Gleichungen (n ,
t&quot;t

&quot;)

=
(S. 381), welche

in diesem Fall die Gestalt annehrnen:

C 2
c cc dm~

c*c c*a \ . (da dc\ I dm , d a\

? - ar) + g
-
rJ (

c^ + m
^&amp;gt;

=

/a 2 a 2
-&amp;gt;\ , ,

dm (cm d a\ m tdacV _
(3,3) 2mc - ~ 2 H- 4c- - aj - - - 0,
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d*ac\
,

dc ( dc da . d a
&quot; a &quot;

dc dac

da ~a=
d 2 ac dac dm dc dac

2mc-- * c-~~ ^- -

( We c*ac \ . I da dc\*
& 2) 2m

(
2C
-frw

&quot;

WW&amp;gt;
+

\
c H

- aW
frop t&amp;gt;

Aus (1,2) folgt. dass c^ a ^ ,
also auch -^-3- vony unabhangig 1st; setzt

P &amp;lt;7p &amp;lt;7(3

man daher a = a
l + ya,, so folgt dass a

2
von der Form 1st

&amp;lt;?/&quot;(),
und

/&quot;(a)

von $ unabhangig.
Wir haben daher

(ado. -f cdy)
2 + Zmdctdp = (^ da + c (f(a}du-\- dy))

2 + 2m da dp;

fuhrt man also statt y eine neue Variable y-\-Jf(a)da ein, so geht die

quadratische Form in eine andere von derselben Gestalt uber, in der nur a

von y unabhangig ist. Bei dieser Annahme erhalt die Gleichung (2,2) die

Form
d* c dc dm_ __ - M
o o on - v
dec

2 da. da

woraus in Verbindung mit (1,1) hervorgeht:

dc ^ dc

_ =
da da dp

und daraus

Es sind nun drei Falle zu unterscheiden.

1) wenn
q&amp;gt;(fi)

=
if&amp;gt;(u)

= ist, so ist c = const, und aus (1,2) folgt

- = 0. Fiihrt man also an Stelle von y eine neue Variable cy +fada
ein, so erreicht man, dass in der quadratischen Form a = 0, c = 1 wird, und

aus (3,3) folgt dann

Fuhrt man daher an Stelle von a, ft
die Variablen

J*%(u) da, J&($)d$ ein,

so erhalt man die quadratische Form

df 4- dadp,

welche durch die Substitution K = x + iy, ft
= x iy , y = z iibergeht in

dx 2 + dy
2

-}- dz*.

Die isothermen Curven a const., @ = const, sind also in diesem Fall parallele

gerade Linien.
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2) Wenn
qp(|3)

= 0, i/&amp;gt;()
nicht = ist, so ist c von a unabhangig, und

aus (1,2) folgt, dass -- von p unabhangig ist. Auf iihnliche Weise, wie oben

erreicht man nun, dass a verschwindet, und ferner ergiebt sich

1 cc

wodurch die Gleichungen (1,1) . . . (1,2) samintlich befriedigt sind. Fuhrt ruan

I T-T
,
c als neue Variable an Stelle von a. B ein, so erhalt man die quadrati-

J *()
sche Form p-dy

1
-f- da dp, welche in d# 2

-(- dy
a

-f- dz
z

iibergeht durch die

Substitution

x + iy = (J,
x iy = a py-, z = Py.

Hieraus kann man aber mittelst der Gleichuugen a const., = const, keine

reellen Curven erhalten. Der Fall ip(a) = 0, &amp;lt;jp((J)
nicht = ist von diesen

nicht wesentlich verschieden.

3) Wenn weder ip(cc) noch 93 (8) verschwindet, so fuhre man fur a, ^ die

neuen Variablen / :- &amp;gt; / 7^- ein, wodurch man erreicht. dass

^C _ &amp;lt;7C _ ^C ^C
75

===
&quot;

) r, ~ = Wi
,

v 755 = U
,da c

(I
c a dp

also c = f(a -f- P) ,
m = f(a -\- (?)

wird.

d ac

d logcm

dp dp
und daraus durch Integration

ac = r&amp;lt;p(a) + ip(d)

durch Einfxihrung der Variabeln y -\- Ccp(ci)du statt y ,.
erreicht man dass

&amp;lt;jp()
= und mithin ac =

if&amp;gt;(u)
wird. Dann folgt aus (1,2):

Da nun die eine Seite dieser Gleichung nur von a, die andere nur von

a -f- P abhangt, so muss jede derselben einer Constanten k 2
gleich sein, woraus

sich fiir die Function f die Differentialgleichung zweiter Ordnung ergiebt:

wonach die Gleichungen (1,1).. (1,2) alle befriedigt sind. Die einmalige Inte

gration dieser Gleichung ergiebt, wenn ^ eine neue Constante bedeutet:

Setzen wir nun a = x -\- iy , P == x iy ,
und fuhren fur y eine neue

y
dx
-^ ein, so erhalten wir

/
A; \

2

(cdy + ad*}
* + 2m da dp = (f dy + -j dyj + 2f (dx* + dy-}

2f dx* + k\dy-.
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Setzen wir ferner

zf
woraus folgt

so geht unsere quadratische Form iiber in

Beziehen wir dieselbe auf Polarcoordinaten, indem wir setzen:

| = r, fcj y = ? , fc, i/ 4- 7r y = z
,

/l
i

so nimmt sie die Form an:

dr* 4- r*d9
s
-f rf^

2
.

Die Curven a = const., /?
= const, werden daher

r = const.
,

s
-r,- 9 = const.

Kl
worin k auch = sein kann.

if
2

In dem Specialfall Jc
l
= erhalteu wir | = -^_-

und die quadratische Form
2* fc

wird
- 2i-t Sdy

2
-f M _

oder indem wir an Stelle von |,
-

, y 2kiy wieder or, |J, y schreiben :

-f da 2
,

welche in die Form dx- -\- dy* -}- dz 2

iibergeht durch die Substitution

x + iy = (J4- ay TVy
3

,

*y = y ,

Z = K fy
2

;

aber den hieraus sich ergebenden Gleichungen

z -\- %(x iy}- = K = const.,

(x 4- iy) tx (x iy) 4 -^ (x iy)
3 =

ft
= const.

cntsprechen keine reellen Curven.

In den ubrigen Fallen ist es mir nicht gelungen die llechnung vollstandig
durchzufiihren. W.



XXIII.

Sullo svolgimento del quoziente di due serie ipergeometriche

in frazione continua infinita.*)

I.

Avendo una frazione continua infinita della forma

, b
1
x

Ct I

&quot;

-i

che per valori di x abbastanza piccoli converge e rappressenta la fun-

zione f(x), si vede facilmente, che la ridotta mesima e uguale al quo

ziente ^- di due funzioni intere pm e qm ,
i cui gradi sono ambedue

f[m

n, se m = 2n -f- 1, e n e n 1, se m = 2n. La differenza tra la

ridotta e la funzione f(x\ se x e innnitesimo, e infinitesima dell ordine

njesimo^ Ma affinche questo avvenga, debbono essere. sodisfatte tante

condizioni, quante sono le quantita arbitrarie contenute nella funzione

fratta uguale alia ridotta.

Dunque la ridotta mesima
puo determinarsi mediante la condizione

di coincidere nei primi m termini dello svolgimento secondo le potenze

di x colla funzione da svolgere e mediante i gradi del numeratore e

del denominatore, che sono per m == 2n + 1 ambedue n e n e n 1

per m = 2n.

IT.

Questo modo di determinare la ridotta conduce immediatamente

all espressione della ridotta, quando si tratta di svolgere il quoziente

delle serie ipergeometriche

*) Die Bearbeitung dieses Fragments, dessen Entstehung in den October 1863

fallt, ruhrt von H. A. Schwarz in Gottingen her.
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ove si faccia uso delle proprieta caratteristiche esposte nella memoria

[Beitrage zur Theorie der durch die Gauss sche Reihe F(a ) p,y,x)

darstellbaren Functionen].

Infatti, poiche per x infinitesimo -^ divieni infinitesimo
V 2

dell ordine m e Qqm dell ordine a, 1 espressione qmP pm Q diviene

infinitesima deH ordine m -}- a, e si dimostra facilmente, che questa

espressione ha tutte le proprieta caratteristiche di una funzione

sviluppabile in serie ipergeometrica in modo che si abbia

X) /+2w+l pn y \ ^/a+w-J-l P y \= P 1 /
-, a, ,x)=xn

P( 7 ,

ir

,x}=xnPn
\ 1 finy ) \a n 1/3 y )

n

dove Pnf Qn denotano cio che divengono P, Q, quando si mutano

a, a in a -f- n, a n. Ora, se facciamo variare continuamente x e

le funzioni di x
}
in modo che 1 indice del valore complesso x percorra

un giro intorno 1 indice di 1, qm ,pm riprendono gli stessi valori, mentre

P, Q, Pn , Qn si convertono in altri rami di queste funzioni.

Dunque: se designiamo con P
, Q ,

Pn ; Qn altri rami corrispon-
denti di queste funzioni, abbiamo anche

Dalle equazioni (1) e (2) s ottiene:

aj 75

Dunque, per trovare per quali valori di x,
- e - -

convergano

P P Q
verso-

-0- ,
basta ricercare quando - e -- col crescere indefinite di

&quot;

n VM

a? convergano verso zero.

[III.J

A questo scopo conviene introdurre Fespressioni di Pn e Qn per

integrali definiti. Ponendo

[ a
/3 y = a

a
/3 --y =&
P

--
y c]

puo esprimersi
BIBMANN S gcsamincUe raathematische &quot;Wei-ke. I. 26
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Pn per [V
+ (!-- *)

y Cs&quot;
+

&quot;(l

--
s)

+ &quot;

(1
--

a-s)
c -&quot;

6
/J I

^ per
[&quot;

+ &quot;

(1 x^
f

s&quot;
+ l

(l--s)*-

Per avere il valore generale delle funzioni P,l} Qn bisognerebbe

moltiplicare gli integral! per fattori costanti, ma possiamo sostituire

nelle equazioni (1) gli integrali comprendendo i fattori costanti nelle

funzioni intere pM , qm . Quanto ai valori delle funzioni sotto il segno

integrale, e indifferente quahmque valore si prenda, purche si pren-

dano per s, (1 s)*, (1
-

xs)
c

gli stessi valori in ogni integrale.
n~\

[Nun bleiben die Ausdrucke fur - - auch unverandert, wenn fiir

P Q Pn, Qn dieselben linearen Verbindungen dieser Grbssen und der

GrossenP^P,,, QH :AP+ BP , AQ + BQ, AP.+ BPt, AQ.+ B&,

gesetzt werden, wo A und B zswei Constanten bezeichnen, von wel-

chen B nicht gleich Null ist. Solche correspondirende Functionen er-

geben sich, wenn die obigen Integrale anstatt von bis 1 von irgend

einem der vier Werthe 0, 1, 1 ,
oo zu irgend einem dieser vier Werthe

JU

und zwar alle auf demselben Wege erstreckt werden.]

Dunque si possono prendere per Pn , Q n gli stessi integrali estesi

j- *

da uno ad uno mtorno ai .

Gli integrali [durch welche der letzten Annanme zufolge Pn , Q,

P;, Q n ausgedriickt sind, andern bei einer continuirlichen Variation

dea Weges der Integration zwischen den angegeben Grenzen ihren

Werth nicht] purchd il cammino d integrazione non oltrepassi Tindice

di -, e possiamo disporre del cammino dell integrazione in modo

che^si possa piu facilmente trovare il limite verso il quale converge il

valore dell integrale col crescere di n.

8(1 -S)
A questo scopo l __ x

-

fffier bricht der Text ab. Es lassen sich aber aus einigeii Hand-

zeichnungen und Formeln die Schlttsse, deren Riemann sich bedient

hat, etwa in folgender Weise herstellen.

Man setze:]

1 xs

Fund betrachte in der Ebene der complexen Grosse s die Curven,

lungs denen der Modul von c/w einen constanten Werth hat.
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sehr kleine Werthe dieses Moduls umgeben diese Curven die Punkte
und 1 nahezu wie concentrische Kreise mit kleinen Radien. Fiir sehr

grosse Werthe des Moduls umgeben diese Curven den Punkt s =
x

und den Punkt s = oo. In beiden Fallen bestehen die Curven also

aus zwei getrennten Theilen. Lasst man den Modul von kleinen

Werthen an wachsen, so werden die getrennten Theile, welche die

Punkte und 1 umgeben und demselben Werthe des Moduls ent-

sprechen, einander immer naher riicken, bis sie nur eine Curve bil-

den, welche einen Doppelpunkt hat. Fiir diesen Doppelpunkt muss
f (s) gleich Null sein. Eine ahnliche Betrachtung findet statt, wenn
man den erwahnten Modul von sehr grossen Werthen an abnehmen
lasst.

Es ergeben sich folgende Gleichungen:]

S)los(~--X

,1 1 1 2S

SS 8(1 S)(l XS)
S

[Fur f (s)
= ist also]

-1=1/1 ^=1 xs

1 xs

[Es werde nun mit ]/l -^ derjenige Werth der Quadratwurzel be-

zeichnet, dessen reeller Bestandtheil positiv ist, wobei der Fall, dass
x reell und &amp;gt; 1 ist, von der Betrachtung ausgeschlossen wird. Ferner

mbgen a, a die beiden Wurzeln der quadratischen Gleichung
1 2s -f xs2 =

0, .

i + yi x i yi _ x

bezeichnen, so dass der Modul von a kleiner ist als der Modul
von (? .

Dann ist

Man denke sich nun den Punkt s = mit dem Punkte s = 1 so
durch eine Linie verbunden, dass dieselbe den Punkt s = a enthalt
und dass bei dem Fortschreiten auf dieser Linie der Modul von e/&amp;lt;)

auf dem Wege von s = bis s = a bestandig im Zunehmen, auf dem
26*
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Wege von s = 6 bis s = 1 aber bestandig im Abnehmen begriffen ist.

Eine solche Linie kann als Integrationsweg fur die von s = bis

s = 1 zu erstreckenden Integrate dienen, durch welche die Functionen

Pn , Qn ausgedriickt werden.

Fiir diejenigen Integrale hingegen, welche an die Stelle der

Functionen P^, Q n gesetzt werden, kann ein Integrationsweg dienen,

welcher vom Punkte s = 1 zunachst nach dem Punkte s = (? fiihrt,

von dort nach dem Punkte s = 1 zuriickfiihrt und hierbei den Punkt

s = umschliesst. Dieser Integrationsweg kann so gewahlt werden,

dass der Modul von e^s} sein Maximum auf dieser Linie nur im Punkte

s = &amp;lt;} erreicht.

In den nachstehenden Figuren, zu denen sich Entwiirfe von

Riemann s Hand vorgefunden haben, sind die Integrationswege durch

punktirte Linien angedeutet.

Es handelt sich nun darum, einen Ausdruck zu finden, welcher

den Werth des Integrals

fiir unendlich grosse Werthe von n asymptotisch darstellt.

Man setze

sa (\ s}
b

(1 xs~}
=

g&amp;gt;(s),

so ist zu berechnen

A

/&quot;

ds fiir n = oo .

Diejenigen Theile des Integrationsweges, welche nicht in der Niihe

des singuliiren Werthes s = 6 liegen, ergeben /u dem Werthe des

Integrates einen Beitrag, welcher fiir unendlich grosse Werthe von n

nicht allein unendlich klein wird, sondern auch weil der reelle Be-

standtheil von n
(f(&amp;lt;5) f(s)) unter den angegebenen Voraussetzungen

iiber jedes Mass hinaus wiichst - - unendlich klein wird im Verhiiltniss
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zu dem Theile cles Integrals, welches sich auf einen in der Nahe des

Werthes s = 6 liegenden Theil des Integrationsweges bezieht. Aus

diesem Grunde geniigt es zur Auffindung eines fur lim n = oo gelten-

den asymptotischen Ausdruckes fur das erwahnte Integral, die Sum

mation auf einen in der Nahe des Werthes s = &amp;lt;s liegenden Theil des

Integrationsweges zu beschranken. Man setze daher, mit h eine Grosse

bezeichnend, deren Modul nur kleine Werthe annehraen soil:]

s = 6 -j- h

dz

V-
*&amp;gt;n

2

= e*/w e

[Wird nun der in der Nahe des Punktes s = 6 liegende Theil des

Integrationsweges geradlinig angenommen und zwar so, dass der von

den beiden Tangenten der Curve

mod e/W = mod e/ (ff)

im Punkte s = 6 gebildete rechte Winkel durch denselben halbirt wird,

so convergiren fur -lim n = oo die Grenzen der auf die Variable g

sich beziehenden Integration beziehlich gegen die Werthe - - oo und

+ oo, und es ist daher der Beitrag, den die in der Nahe des Werthes

s = G liegenden Elemente des betrachteten Integrales fiir sehr grosse

Werthe von n zu dem Werthe des Integrals ergeben, asymptotisch gleich

Nun ist

(1
\2n---
)

i + |/i
_ x )

6 (1 a) O a yi x
b + o

tf +
(l x)

2
.
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i

Es 1st demnach der asymptotische Werth von / e
n/ (s)

qp(s)ds gleich
t/

Durch analoge Schlusse wird der asymptotische Werth von / e
n S (s}

(p(s)di

als

gefunden.

Unter den angegebenen Voraussetzungen ergiebt sich also fiir den

Quotienten P,t
: Pn der asymptotische Werth:]

(..

-i/..

&quot;

\ 2 n -f- a -\- b -\- 1

i + VT^x)
[Fur alle Werthe von x, mit Ausnahme derjenigen, welche reell uud

grosser als 1 sind, sowie mit Ausnahme des Werthes x==l, con-

vergirt daher der Quotient Pn : Pn mit unendlich zunehmendem n gegen

Null.

Dasselbe gilt, wenn a in a -f- 1 verwandelt wird, von dem Quo

tienten Q n : Q n .

Hiermit ist bewiesen, dass die Nilherungswerthe des Kettenbruches

von der in I angegebenen Form, in welchen der Quotient

p-
( J.

&quot;.

*)\ B v I

-- 1 p y

entwickelt werden kann, fur alle Werthe von x, welche nicht reell

imd &amp;gt; 1 sind, mit wachsendem Index gegen den Werth dieses Quo

tienten convergiren.]
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Ueber das Potential eines Ringes.

Um die Wirkung eines beliebigen Korpers, dessen Theile eine

Anziehung oder Abstossung umgekehrt proportional dem Quadrate der

Entfernung ausiiben, fur jeden Punkt ausserhalb dieses Korpers zu

bestimmen, hat man bekanntlich eine Function V der rechtwinkligen

Coordinaten x, y, z dieses Punktes zu suchen, welche den Namen des

Potentials oder der Potentialfunctioii der wirkenden Massen fiilirt und

deren Differentialquotienten ^ ,

^~
, &amp;gt;

den Componenten der be-

schleunigenden Kraft im Punkte x, y, s gleich oder entgegengesetzt

sind, je nachdem die Masseneinheit eine gleiche urn die Langeneinheit

entfernte Masse mit der Einheit der Kraft anzieht oder abstosst. Zur

Bestimmung dieser Function, welche der Bedingung

0F
, 0F, MT_

ox* ~*~
dy*

~T~ dz*

genttgen muss, ist es hinreichend, wenn in jedem Punkte der Ober

flache des Korpers noch eine Bedingung gegeben ist, und es bietet

sich die Aufgabe hiiufig in der Form dar, dass nicht die Vertheilung

der Massen im K6rper ?
sondern gewisse Bedingungen, denen ihre

Wirkung in der Oberflache geniigen soil, gegeben sind, z. B. dass V
einer willkiirlich gegebenen Function gleich werden soil, also in jedem

Punkte der Oberflache die ihr parallele Componente gegeben ist, oder

dass in jedem Punkte in Einer gegebenen Richtung die Componente
einen gegebenen Werth erhalten soil. Das Verfahren um diese Auf

gabe zu losen besteht bekanntlich dariu, dass man aus particulareii

Losungen der Differentialgleichung (1)

Vu %; &amp;gt; V;
einen allgemeinen Ausdruck

QiQi + 2& H h aQn + .. .
= R

mit den willkurlichen Constanten a1} a
2 ,

. .
.,

an ,
. . . zusammensetzt,

welcher ebenfalls der Ditferentialgleichung (1) geniigt, und dann diese
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Constanten so bestimmt, dass die Grenzbedingungen erfiillt werden.

Die Ausdriicke E convergiren im Allgemeinen nur fiir gewisse Werthe

der Coordinate!! x, y, z, so dass fiir jeden bestimmten Ausdruck der

ganze unendliche Raum durch eine Fliiche s in zwei Theile zerfallt, in

deren einem dieser Ausdruck convergirt, wahrend er in dem andern

allgemein zu reden (d. h. von einzelnen Punkten und Linien abgesehen)

divergirt. So z. B. wird der Ausdruck

^ an e
n + ^ cos an x cos n y

fiir eine bestimmte auf der -Axe senkrechte Ebene zu convergiren

aufhoren. Fiihrt man statt x, y, 8 Polarcoordinaten ein und entwickelt

V nach Potenzen des Radiusvectors, wo dann bekanntlich die Coef-

ficienten der wten Potenz sich aus den Kugelfunctionen wter Ordnung

multiplicirt mit willkiirlichen Constanten zusammensetzen, so erhult

man eine Reihe, welche fiir eine bestimmte Kugelflache, die den Pol

zurn Mittelpunkt hat, zu convergiren aufhort. Es ist nun beachtens-

werth, dass einer bestimmten Form der Entwicklung E schon eine

bestimmte Schaar von Grenzflachen der Convergenz entspricht (im

ersteren Falle eine Schaar paralleler Ebenen, im zweiten eine Schaar

coucentrischer Kugelflachen), wahrend es von den Werthen der Coef-

ticienten abhaugt, fiir welche Flache dieser Schaar die Divergenz

eintritt.

Offenbar muss nun der Ausdruck E fiir das ganze Gebiet, wo die

Function V bestimmt werden soil, convergiren, weil man nur dann

diesen Ausdruck in die Grenzbeclingungen einsetzen kyinn um die will

kiirlichen Constanten in ihm zu bestimmen. Andererseits aber 1asst

sich leicht zeigen, dass ein Ausdruck, welcher der Differentialgleichung

(1) geniigt, nur da wo er zu convergiren aufhort, eine willkiirlich ge-

gebene Function darstellen kann. Folglich muss die Form des Aus-

drucks E so bestimmt werden, dass die Oberflache des Korpers eine

der ihm angehorenden Grenzflachen der Convergenz ist.

Es soil zuniichst fiir einen Ring mit kreisformigem Querschiiitte

diese Aufgabe gelost werden, was fiir manche physikalische Unter-

suchungen nicht unervviiuscht sein diirfte.

1.

Legt man die -Axe in die Axe des Ringes und den Anfangspunkt

der Coordinaten in den Mittelpunkt des Ringes, so erhalt die Gleichung

der Ringoberflache die Form

/?&quot; + * = c
*
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Ich suche zuniichst statt x, y, 2 solche Variabeln einzufuhren,

dass eine derselben in der Oberflache des Ringes einen constanten

Werth erhalt und zugleich die Differentialgleichung (1) eine moglichst

einfache Form beh alt.

Fiihrt man in der (x, /)-Ebene Polarcoordinaten ein
?
indem man

x r coscp , y r sincp

setzt, so wird die Differentialgleichung (1)

8 F, 8F . W
,

_
*- -r r h *

die Grenzgleichung von
&amp;lt;p unabhangig, nemlich

(r + a)
2 + 2 = c

2

und

(r a)
2 + ^

2 = c
2

,

also in der (r, #)-Ebene die Grenze durch zwei mit deni Radius c urn

die Pimkte (
-
a, 0) und (a, 0) beschriebenen Kreise gebildet.

Ich Mire nun statt r und z zwei neue Veranderliclie Q und ^

ein, indem ich fur r -{- mi eine Function einer complexen Grosse ge^
1

setze
,

r -f zi = f(Qe^
i

)

und die Grosse ge^
1 als Function von r -\- zi so bestimme, dass ilir

Modul g in jedern der beiden Grenzkreise einen constanten Werth er

halt und sie ausserhalb der beiden Kreise allenthalben stetig und end-

lich bleibt.

Diesen Bedingungen wird geniigt ;
wenn man

und

/3
= y yaa cc

setzt; denn es wird dann

(a + y) Q (a

Diese Grosse wird von ^ unabhangig, wenn

und zwar

-( + y)V(a + (a + y)

Ebenso wird die Grosse

( a -j- r -|- zi} ( a + r zi)
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von if unabhangig und zwar

= (-ff + 0)(_a + y),
wenn

- + P
pp = -

+ y

Es entsprechen also den Werthen

a 4- fl a + (S

op == -
; pp = -

?

a -f- y -f- 7

zwei um die Punkte ( a, 0), (a, 0) mit den Radien

V(a +f)(a + y), V(- + |8) (- a + y)

beschriebene Kreise. Sollen beide Radien = c werden, so muss

(a + /3) (a + y)
- (- a + 0) (- a + y)

= 2a(0 + y)
= 0,

also y = /3, /3/3
=

cc, also
/3
= ytta cc sein.

Die Umformung der Differentialgleicliung (1) kann dadurch eu-

leichtert werden, dass man Y=r^U setzt, wodurch

und
fi so annimmt, dass das zweite Glied wegfiillt^,

also ^ =
Die Differentialgleichung (I) wird dann

Bezeichnet man nun der Kilrze wegen die complexen Grossen

r -f gi durch y und pe^ durch
rj
und die conjugirten Grosseii durcli

i/
und ^ ;

so erhalt man
v + y v _ y- yr= -3 **&quot; ^

at/ /atr at/ A

dy
&quot;&quot; * VaT

&quot;

a* v

folglich

ferner

r-&amp;lt;f^.
^ = 3

!f:
:

(-i + -l. ?- -^iR-l? &amp;lt;/J/

= -
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,, 2 c-u
_i_

yi
\t ___ i

j^ry ___
^

_ - -- ---7

dydy }
drjdrj r}rf d log ?j d log r\

oder (da tjrf p
2

, log??
= logp -f- tyi, log rf

= logp ipi}

d*U , PU
a r8

Die partielle Differentialgleichung wird also

/ _.JL^
2

I-

9
9

3.

Es ist jetzt leicht, U in eine Reihe von particuliiren Integralen

dieser Differentialgleichung zu entwickeln, welche gleichzeitig fur alle

Werthe von rp und
ifr convergirt oder divergirt. Zu dem Ende hat

man nur diesen particuliiren Integralen die Form zu geben

multiplicirt in eine Function P von Q, welche der Differentialgleichung

(II) ^ (-,?- *-,.
- mmp] - (

-
i) P-\ 2 / \fHog ?

2
/

geniigt. Die Bestimmung der willkiirlichen Constanten ergiebt sich

dann durch die Fourier sche Reihe.

Setzt man
l

9
~

2~

so wird

dP _ dP __
d log Q dt 2

i y i
&quot;

&amp;lt;&amp;gt;

&amp;lt;Z*P .

Q
&quot;

Q dP
d log Q

a \ 2 / dt* 2 dt

und die Differentialgleichung (II) geht iiber in

.a dP = .

Diese Differentialgleichung enthalt nur Glieder von zwei ver-

schiedenen Dimensionen in Bezug auf t und lasst sich folglich nach

dem seit Euler bekannten Verfahren durch hypergeometrische Reihen

integriren. Die Losuug lasst sich auf sehr mannigfaltige Art durch

andere
&quot;

hypergeometrische Reihen ausdriicken, nemlich durch solche,

deren viertes Element den Werth oder den reciproken Werth folgender
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neun Grossen hat,

1 y
_ \ / ^ T - I / i \ -

1

pp

4:Q

und zwar giebt es nach jeder dieser achtzehn Grossen vier verschie-

dene Entwicklungen ,
welche der Differentialgleichung geniigen, von

clenen indess je zwei dieselbe particulare Losung darstellen. Im All-

femeinen \vird man nach der kleinsten dieser Grossen entwickeln.
O

Entwickelt man nach einer solchen, welche fiir o = 1 verschwindet,

so zeigt sich, dass von den beiden particularen Losungen die eine fiir

o=l unendlich wird. Da V endlich bleiben soil, so muss in dem

Werth von P der Coefficient dieser particularen Losung verschwinden

und P der fiir o == 1 endlich bleibenden proportional sein. Vou den

verschiedenen Ausdrucken derselben will ich Einen anzufuhren mich

begniigen und durch Pn m
bezeichnen, nemlich

n + m-{- $, n + $, 2n + I, 1 po).

Da sich in den Werthen der P*&amp;gt;

m die ersten drei Elemente der hyper-

geometrischen Reihen nur durch ganze Zahlen unterscheiden, so lassen

sich alle P n m linear in zwei derselben P
,
P 1 ausdriicken (Comm.

Gott. rec. Vol. II*)), welche ganze elliptische Integrale erster und

zweiter Gattung sind**) und vielleicht am bequemsten nach dem Princip

des arithmetisch-geometrischen Mittels, d. h. durch wiederholte Trans-

formationen zweiter Ordnung, gefunden werden.

*) Gauss Werke Bd. III. S. 131. W.

**) Sammtliche P. &quot; lassen sich durch ganze elliptische Integrale im weitern

Sinne ausdriicken.
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Gleichgewicht der Electricitat auf Cylindern mit kreisformigem

Querschnitt und parallelen Axen.*)

Das Problem, die Vertheilung der statischen Electricitat oder der

Temperatur im stationaren Zustand in unendlichen cylindrischen Leitern

init parallelen Erzeugenden zu bestimmen, vorausgesetzt dass im ersteren

Fall die vertheilenden Krafte, im letzteren die Temperaturen der Ober-

flachen constant sind langs geraden Linien, die zu den Erzeugenden

parallel sind, ist gelost, sobald eine Losung der folgenden mathe-

matischen Aufgabe gefunden ist:

In einer ebenen, zusammenhangenden, einfach ausgebreiteten, aber

von beliebigen Curven begrenzten Flache S eine Function u der recht-

winkligen Coordinaten x
} y so zu bestimmen, dass sie im Innern der

Flache S der Differentialgleichung geniigt:

d zu . d 2u ~

dx* dy
2

und an den Grenzen beliebige vorgeschriebene Werthe annimmt.

Diese Aufgabe lasst sich zunachst auf eine einfachere zuriick-

fiihren:

Man bestirnme eine Function = | -(- rji des complexen Argu
ments 8 = x -f- yi, welche an sammtlichen Grenzcurven von S nur reell

ist
;

in je einem Punkt einer jeden dieser Grenzcurven unencllich von

der ersten Ordnung wird, iibrigens aber in der ganzen Flache S end-

lich und stetig bleibt. Es lasst sich von dieser Function leicht zeigen,

dass sie jeden beliebigen reellen Werth auf jeder der Grenzcurven ein

und nur einmal annimmt, und dass sie im Innern der Flache S jeden

complexen Werth mit positiv imaginarem Theil wmal annimmt, wenn

n die Anzahl der Grenzcurven von S ist, vorausgesetzt dass bei einem

positiven Umgang um eine der Grenzcurven von oo bis -f- oo geht.

Durch diese Function erhalt man auf der obern Halfte der Ebene,

welche die complexe Variable reprasentirt ;
eine wfach ausgebreitete

*) Von dieser und den folgenden Abhandlungen liegen ausgefuhrte Manuscripte

von Riemann nicht vor. Sie sind aus Blattern zusammengestellt, welche ausser

wenigen Andeutungen uur Formeln enthalten. W.
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Flache T, welche ein conformes Abbild der Flache S liefert, und

welclie durch die Linien begrenzt ist, die in den n Bliittern mit der

reellen Axe zusammenfallen. Da die Fliichen S und T gleich vielfacli

zusammenhiingend sein miissen, neitilich w-fach, so hat T in seinom

Innern 2n 2 einfache Verzweigungspunkte , (vgl. Theorie der Abe 1 -

schen Functionen, Art. 7. S. 106) und unsere Aufgabe ist zuriickgefiihrt

auf die folgende:

Eine wie T verzweigte Function des complexen Arguments zu

finden, deren reeller Theil u im Innern von T stetig ist und an den

n Begreuzungslinien beliebige vorgeschriebene Werthe hat.

Kennt man nun eine wie T verzweigte Function &quot;of = h -f- ig von

,
welche in einem beliebigen Punkt im Innern von T logarithmisch

unendlich ist, deren imaginarer Theil ig ausser in in T stetig ist

und an der Grenze von T verschwindet, so hat man nach dem Green -

schen Satze: (Grundlagen fur eine allgemeine Theorie der Functionen

einer veranderlichen complexen Grosse Art. 10. S. 18.
f.)

1 / C 9 75-saa - -
/ It. 7-i (1%.

2 Tt J CT\

wo die Integration uber die n Begrenzungslinien von T erstreckt ist.

Die Function g aber liisst sich auf folgende Art bestimmen. Man

seize die Flache T uber die ganze Ebene fort, indem man auf der

unteren Hiilfte (wo einen negativ imaginaren Theil besitzt) das

Spiegelbild der oberen Hiilfte hinzufiigt. Dadurch erhalt man eine die

ganze Ebene wfach bedeckende Flache, welche 4w 4 einfache Ver

zweigungspunkte besitzt und welche sonach zu einer Klasse algebraischer

Functionen gehort, fur welche die Zahl p = n 1 ist. (Theorie der

Abel schen Functionen Art. 7. und 12. S. 106, 112.)

Die Function ig ist nun der imaginare Theil eines Integrals dritter

Gattung, dessen Unstetigkeitspunkte in dem Punkt E und in dem dazu

conjugirten e liegen, und dessen Periodicitatsmodubi siimmtlich reell

sind. Eine solche Function .ist bis auf eine additive Constante vollig

bestimmt und unsere Aufgabe ist somit gelost, sobald es gelungen ist,

die Function von z zu finden.

Wir werden diese letztere Aufgabe unter der Voraussetzung weiter

behandeln, dass die Begrenzung von S aus n Kreisen gebildet ist. Es

konnen dabei entweder sammtliche Kreise ausser einander liegen, so

dass sich die Flache S ins Unendliche erstreckt, oder es kann ein Kreis

alle iibrigen einschliessen, wobei S endlich bleibt. Der eine Fall kann

durch Abbildung mittelst reciproker Radien leicht auf den andern zu-

ruckgefiihrt werden.
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1st die Function g von g in S bestimmt, so lasst sich dieselbe

iiber die Begrenzung von S stetig fortsetzen, dadurch dass man zu

jedem Punkt von S in Bezug auf jeden der Grenzkreise den harmoni-

schen Pol ninimt und in diesem der Function g den conjugirt imaginaren
Werth ertheilt. Dadurch wird das Gebiet S fur die Function g er-

weitert, seine Begrenzung besteht aber wieder aus Kreisen, mit denen

man ebenso verfahren kaun, und diese Operation liisst sich ins Unend-

liche fortsetzen, wodurch das Gebiet der Function g mehr und mehr

iiber die ganze ,0-Ebene ausgedehnt wird.

Im Folgenden bedienen wir ims
;
um auszudriicken, dass zwei

Grossen a, a conjugirt imaginar sind, des Zeichens:

a == a
,

die dadurch ausgedriickte Verkniipfung zweier Grossen bleibt bestehen,

wenn beiderseits conjugirt imaginare Grossen addirt werden, oder wenn
mit solchen rnultiplicirt oder dividirt wird; auch kann beiderseits die

Wurzel gezogen werden, wenn dieselbe richtig erklart wird.

1st nun g =\= g und entsprechen den Werthen
g, g die Werthe

si, z, so ist
;
wenn r der Radius eines der Grenzkreise von S ist, und

s im Mittelpunkt desselben den Werth p hat:

z p _ ,_
r

r z p
woraus sich ergiebt: , .

_,_ az -\- b
* 1~~ i f\

1 cz -\- d

wenn a, b, c,
8 Constanten bedeuten. Hieraus:

dz
|

ad be dz

d ~r
(cg _|_ ty*-*?

1 1 cz + d

~\/dz y(i& -be ~\/dz
V dt V d

z _,_ 1 az -f- &

Setzt man also:

VT~ VT-

und bezeichnet die Werthe, welche y, i/x
fiir g annehmen mit y, y[

so ergiebt sich:
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woraus:

(2) dVi . 6
dV

a
dY~*

&quot;

dr 2

d* ya d bc

Nun folgt aus

(3) -f-
durch Differentiation:

oder
1 d 2y_ l d y.

y d*
&quot;

y, dt*

und ebenso:

fK\ i^! L-*-&
y d* y\ d*

Hieraus und aus (1), (2) folgt weiter:

l d*y _ 1 d 8^ ,
dV I_^VL

V ^&quot;yi d $* T y rf ^
2

2/1 d
*i&quot;

Setzen wir also

(T) ^
so ist s eine Function von die fur conjugirt imaginare Werthe von

g selbst conjugirt imaginare Werthe erhalt, und die sich also nicht

iindert, wenn man in der Flache T und ihrer symmetrischen Fortsetzung

auf beliebigem Weg zum Ausgangspunkt zuruckkehrt. Mithin ist s eine

wie T verzweigte algebraische Function von
; y und ^ sind particulare

Losungen der linearen Differentialgleichung (7) und e ist das Verhaltniss

derselben. Ninimt man umgekehrt die algebraische Function s in T

beliebig an, jedoch so dass sie in conjugirten Punkten conjugirt imaginare

Werthe erhalt und mithin fur reelle Werthe von g reell wird
;
und nimmt

nt

irgend zwei particulare Losungen von (7),
so liefert die Function z =~

ein conformes Abbild der Flache T, Belches durch Kreise begrenzt wird.

Die dabei auftretenden unbestimrnten Constanten hat man dadurch zu

bestimmen, dass dieses Abbild in seinem Innern von singulliren Punkten

frei und mithin in der 2-Ebene einfach ausgebreitet ist, und dass die

Grenzkreise gegebene Lagen erhalten.



XXYI.

Beispiele von Flachen kleinsten Inhalts bei gegebener

Begrenzung.*)

I.

Es soil die Flache vom kleinsten Inhalt bestimmt warden, welche

begrenzt ist von drei Geraden, die sich in zwei Punkten schneiden, so

dass die Flache zwei Ecken in ihrer Begrenzung und einen ins Un-
endliche verlaufenden Sector besitzt.

Die Winkel, welche die drei geraden Linien mit einander bilden,
seien an, fin, yit. Auf der Kugel wird die gesuchte Flache abgebildet
durch ein spharisches Dreieck, dessen Winkel an, fin, yn sind, so dass

+ ft + r &amp;gt;
i ist -

Es mogen mit a, I, c die Punkte bezeichnet werden, welche in

der Ebene der complexen Variablen t den beiden Ecken und dem ins

Unendliche verlaufenden Sector entsprechen. (Ueber die Flache vom
kleinsten Inhalt, Art. 13. S. 296.) Dann hat man:

_ / const, dt

J (t-e) y(t- a)(t-T)
oder

t a ~\ / 1 b

,i r c a re bu = const, log -==-

Nimmt man, was freisteht, a = 0, I = oo, c = 1 an, so folgt hieraus:

du = const.
;

u = const, log
a - *) yt i + vf

*) Fur das erste dieser Beispiele findet sich auf einem einzelnen Blatt in

Riemann s Nachlass das Resultat kurz aber vollstandig angegeben. Bezuglich
des zweiten liegt nur eine Bemerkung vor, in der nicht mehr als die Moglichkeit
der Losung ausgesprochen ist. Ffir die Ausfuhrung ist daher der Herausgeber ver-

antwortlich. Einige besondere Falle des letzteren Problems sind von H. A. Schwarz
behandelt. (Bestimmung einer speciellen Mininialflaclie. Berlin 1871.)

KIEMANN S gesammclte mathematische Werke. I. 27
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und die letztere Constanto hat den Werth
&quot;j/^ n ,

weun C den kiirzesten

Abstand der beiden einauder nicht schneidenden Linien bedeutet.

Setzt man nun nach Art. 14. der genannten Abhandlung (S. 298)

du

so sind diese Functionen in alien Punkten der -Ebene, ausser 0, oo, 1

endlich und einandrig, und wenn man das Verhalten dieser Functionen

in der -Umgebung der singularen Punkte nacli der an erwahnter Stelle

(S. 299) angegebeneu Methode uutersucht, so erkennt man, dass kly /,
,,

zwei Zweige der Function

i_ a 1 __ P __ 1
4 24 22
I . I.L 4-14^2 4 2 2.

sind, und fur ^ hat man den Quotienten zweier Zweige dieser Function

zu setzen.

II.

Die gesuchte Fliiche vom kleinsten Inhalt sei begrenzt von zwei

in parallelen Ebeuen gelegenen geradliiiigen Polygonen ohne ein-

springende Ecken und niit je einem Umlauf. In diesem Falle wird die

Flache zweifach zusammenhangend sein, und kann erst durch einen

Querschnitt in eine einfach zusaramenhangende verwandelt werden.

Die Abbildung der Minimalflache auf der Kugel vrird begrenzt sein

durch zwei Systeme von Bogen grosster Kreise, deren Ebenen senk-

recht stehen auf den Ebenen der Grenzpolygone, und welche dem-

nach in zwei diametral entgegengesetzten Punkten der Kugelflache zu-

samnienlaufen. Jeder dieser beiden Punkte entspricht den sammtlichen

Ecken der beiden Grenzpolygone. An jeder Polygonseite findet si.-l.

Ein Umkehrpunkt der Normale, welcher dem Endpunkt des betreffen-

den Kreisbogens entspricht. Das Bild der Minimalflache wird also die

Kuo-elflache vollstandig und einfach bedecken.
P

Projiciren wir die Kugelflache auf ihre Tangentialebene in einem

der Punkte in welchem die Begrenzungsbogen zusammenlaufen, so er-

halten wir als Bild der Minimalflache em Flachenstiick H, welches

die Ebene der complexen Variablen tj vollig ausfullt, und begrenzt ist

einerseits durch ein System geradliniger Strecken, welche stemformig

vom Nullpunkt auslaufen, bis zu gewissen Punkten Clf
62 , ..., Cn,

andrerseits von einem System ahnlicher Strecken, welche von gewissen

anderen Punkten CV, ft ,
. ., & nach dem unendlichen fernen Punkt
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verlaufen, nnd deren Verlangerungen daher im 0-Punkt zusammen-
treffen (wenn n und m die Anzahlen der Ecken der beiden gegebenen

Polygone bedeuten).
Diese zweifach zusammenhlingende Flache soil nun in der Ebene

einer complexen Variablen t auf eine die obere Halbebene d op pelt
bedeckende Flache I\ abgebildet werden

;
so dass den beiden Be-

grenzungen die reellen Werthe von t entsprechen. Diese Flache muss,
daniit sie zweifach zusammenhangend sei, zwei Verzweigungspunkte
enthalten. Fiigen wir zur Flache T

i
ihr Spiegelbild in Bezug auf die

reelle Axe hinzu, so erhalten wir eine die ganze t- Ebene doppelt be

deckende Flache T deren vier Verzweigungspunkte conjugirt imaginaren
Werthen von t entsprechen. Durch Einfiihrung einer neuen Variablen

t an Stelle von t, die mit t durch eine in Bezug auf beide Variable

quadratische Gleichung zusammenhangt, lasst sich erreichen, dass die

Verzweigungspunkte den Werthen t = + i
t + 4- entsprechen, worin

k reell und
&amp;lt;

1 ist, und dass ausserdeni einem beliebigen reellen Werth
von t ein gegebener reeller Werth von t in einem der beiden Blatter

entspricht.

Wir haben also t als Function der complexen Variablen
?? so zu

bestimmen, dass sie in jedem Punkt der Flache H einen bestimmten,
stetig mit deni Ort veranderlichen, Werth hat, in den beiden Be-

grenzungen von H reell ist, und in je einem Punkt der beiden Be-

grenzungslinien unendlich von der ersten Ordnung wird. Setzen wir
diese Function iiber die Begrenzung hinaus dadurch stetig fort, dass
wir derselben an syminetrisch zu beiden Seiten einer jeden Begrenzungs-
strecke gelegenen Punkten conjugirt imaginare Werthe ertheilen, so

hat, wie man leicht erkennt, die Function Jp fur conjugirt imagi

nare Werthe von t selbst conjugirt imaginare Werthe. Sie ist also

in der ganzen Flache T einwerthig und, einzelne Punkte ausgenommen,
stetig, muss mithin eine rationale Function von t und

Bezeichnen wir die reellen Werthe von
t, welche den Punkten

@it C-2,- -
&amp;gt; Cn, Ci, Ca, . . .

, Cm entsprechen, mit c
l} c2 ,

. .
,
cn , c\, c2 ,

.
.,

cm,

die gleichfalls reellen Werthe, welche den mit dern Nullpunkte, bezw.
unendlich fernen Punkte zusammenfallenden Ecken der Flache H ent

sprechen, mit ^ 62 , .., 6n , %, Vat ,,
}
Vmj So muss ^fe unendlich

klem in der ersten Ordnung werden fiir

t = c
i&amp;gt;

C2,
&amp;gt; Cn, c\, c

2? .., 4,
27*
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unendlich gross in der ersten Ordnung fiir

t = bi, bt, . ., bn ,
. ., b\, bt, . ,, bm

und in den Verzweigungspunkten

Wir konnen denmach setzen:

dlogr, _ ^
dt

V(i + &amp;lt;

2
) (1 -f PJ2)

worin 95 eine rationale Function von t und z/() bedeutet, welche unendlich

klein wird in den Punkten c, c, unendlich gross in den Punkten b, b
,

und welche dadurch bis auf einen constanten reellen Factor bestinimt ist.

Damit iibrigens eine solche Function tp existire, muss eine Bedingungs-

gleichung zwischen den Punkten c, c
, b, b bestehen, vermoge deren

einer dieser Punkte durch die iibrigen bestimmt ist. (Theorie der

Abel schen Functionen Art. 8. S. 107.) Ueberdies kann nach dem
oben Bemerkten von den Punkten c, c, b, b einer beliebig angenommen
werdeu. Die zu log?? hinzutretende additive Cionstante ist bestimmt,
wenn der zu einem der Punkte c gehorige Werth von q, ^ , gegeben

ist, wonach sich ergiebt:

log?? -log?? == / -
!

In diesem Ausdruck bleiben, nachdem
??

und c festgesetzt shul,

noch 2n -f- 2m unbestimmte Constanten, nemlich 2n + 2m 2 von

den Werthen c, c
} b, b

}
der Modul If und ein ^reeller constanter

Factor in
rp.

Fiir diese Coustanten ergeben sich zuniichst zwei Bedingungen,
welche besagen, dass der reelle Theil des Integrals

fiber eine geschlossene, beide Verzweigungspunkte i
}

-r- einschliessende
A/

Linie verschwinden soil und dass der imaginare Theil desselben Inte

grals den Werth 2ni haben soil. Fiir die 2n -\- 2m 2 iibrig blei-

benden Constanten erhalt man eine ebenso grosse Zahl von Bedinguugen
aus der Forderung, dass den Punkten c

}
c die gegebenen Punkte

C, C in der r?-Ebene entsprechen sollen.

Wir denken uns nun die a;-Axe senkrecht gegen die Ebenen der

beiden Greuzpolygone gelegt, und untersuchen die Abbildung der

MmimalfHiche in der Ebene der complexen Variablen X, nachdem dit&amp;gt;-

selbe durch eiuen von einer Begrenzung zur andern gelegten Schnitt
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in eine einfach zusammenhangende verwandelt ist. Der reelle Theil

von X ist dann in den beiden Begrenzungen und in jedem zu den-

selben parallelen Schnitt der Flache constant. Der imaginare Theil

wachst, wahrend man auf einem solchen Schnitt herumgeht, bestandig,

und zwar im Ganzen um eine constante Grosse. Daraus folgt, dass

das Bild unserer Flache in der X- Ebene von einem Parallelogramm

begrenzt ist
;
welches die Ebene einfach bedeckt, von dem zwei Seiten,

welche der Begrenzung der Flache entsprechen, der imaginaren Axe

parallel sind. Die beiden andern Seiten, die den Randern des Quer-

schnitts entsprechen, konnen zwar krummlinig sein
;
kommen aber

durch eine Verschiebung parallel der imaginaren Axe mit einander zur

Deckung.
Dieses Parallelogramm muss sich auf die obere Halfte T

t
der

Flache T so abbilden lassen, dass die beiden der imaginaren Axe

parallelen Seiten desselben den beiden Randern von T1} die beiden

anderen Seiten den beiden Ufern eines Querschnitts von Tt entsprechen.

Eine solche Abbildung wird daher vermittelt durch die Function

= iC / - - dt
- + C&quot;

J &amp;gt;/(l + *
2
)(l + fc

2
*

2
)

X

worm die Constante C reell ist, beliebig angenommen werden kaun,

wenn iiber die Lage des Anfangspunkts auf der #-Axe verfiigt wird.

Ist h der senkrechte Abstand der beiden parallelen Grenzebenen, so

ergiebt sich:

i

.40/,

wodurch die Constante C bestimmt ist.

Hiernach ist die Aufgabe, abgesehen von der Bestimmung der

Constanten, gelost, denn man hat nach den Formeln S. 292

wodurch die Coordinaten x, y, z der Minimalflache als Functionen

zweier unabhangiger Variablen dargestellt sind.

Fiir die in ^ vorkommenden Constanten ergeben sich noch zwei

Bedingungen, welche besagen, dass die reellen Theile der Integral e,

durch welche Y und Z ausgedruckt sind, iiber eine den Nullpunkt
einschliessende geschlossene Curve in der

rj
-Ebene erstreckt, den Werth

haben miissen.
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Nimmt man li und die Richtungen der begrenzenden Geraden als

gegeben an, so hiingen unsere Ausdriicke, abgesehen von den additiven

Constanten in X, Y, Z, von n -{- m 2 unbestimmten Constanten

ab, fur welche man die Entfernungen der Punkte C, C voni Null-

punkt in der ??-Ebene annehmen kann, zwischen denen nach dem so-

eben Bemerkten zwei Relationen bestehen milssen. Ebenso gross ist

aber auch die Anzahl der Constanten, welche die gegenseitige Lage

der Grenzpolygone bestimmen. Man kann nemlich, indem man zwei

Polygonseiten zur Fixirung des Coordinaten-Anfangspunkts festhiilt,

jeder der n -\-m-2 iibrigen noch eine Parallelverschiebung in ihrer

Ebene ertheilen.

Einfachere Gestalten iiehmen die Resultate an, wenn wir gewisse

Symmetrieen in den Verhaltnissen der begreuzenden Vielecke voraus-

setzen. Es moge im Polgendeu der Fall betrachtet werden, dass die

beiden Vielecke regular seien und die beiden Endflachen einer gerade

abgestumpften geraden Pyramide mit regular -vieleckiger Basis bilden.

Die Umkehrpunkte der Normalen liegen in diesem Fall sammtlich

in den Mittelpunkten der begreuzenden Geraden, und fallen daher

paarweise in dieselbe durch die Axe der Pyramide geliende Ebene.

Legen wir die /-Axe senkrecht gegen eine der begrenzenden Ge

raden, so wird in der ^-Ebene em Punkt C und ein Punkt C in der

reellen Axe liegen, auf welcher sie die Abstande
r}0) rjQ vom Nullpunkt

haben mogeu. Die Punkte C, bezw. C liegen auf zwei eoncentrischen

Kreisen, auf welchen sie die Ecken je eines regularer^ Polygons bilden,

und zwar so, dass immer ein Punkt C und ein Punkt C auf demselben

Radius-Vector liegt.

Da nun in der Begrenzuug der Flache T ein Punkt beliebig an-

genoiumen werden kann, so niag festgesetzt sein, dass deni auf der

reellen Axe gelegenen Punkt C der Puukt t = in einem der beiden

Blatter von T entspreche. Es folgt dann aus der Symmetric, dass das

zwischen C und C liegende Stuck der reellen Axe in der ^-Ebene in

der Flache T einer Linie entspricht, welche vom Punkte t im

ersten Blatt nach dem Verzweigungspunkt t = i, und von da zuriick

zum Punkte t = im zweiten Blatt langs der imaginiiren Axe ver-

lauft. Demnach hat die Function
q&amp;gt;(t, 4(i)) fiir rein imaginare Werthe

von t selbst rein imaginare Werthe, und dein Punkte C entspricht

der Werth t = im zweiten Blatt.

Nun wird die Flache H durch die Substitution rjrj
= rj^ auf eine

mit H congruente Flache H abgebildet in der Weise dass die Punkte C in

die Punkte C ubergeheu und umgekehrt (nur in vertauschter Ordnung).
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Hieraus ergiebt sich, dass den beiclen in der Flache H gclegeneii Punkten

vj
imd rf

= ^s.Ss. fiber einander liegende Punkte in beiden Slattern der

Fliiche T entspreclien. Und da d log rj -j- d log rf
=

ist, so muss

&amp;lt;p(t, ^(0) in iibereinander liegenden Punkten beider Blatter denselben

Worth haben, ist also rational in t ausdriickbar und hat zufolge der

oben gemachten Bemerkung die Form
^&amp;gt;(

2

), wenn ^ eine rationale

Function bedeutet.

Dies veranlasst uns, die Flache T auf eine Flache ~S abzubilden

durch die Substitution:

JLi!_ c*

i + *&amp;gt;

wonach der oberen Halfte der Flache T ein die s-Ebene einfach be-

deckendes Blatt entspricht, welches langs der reellen Axe zwischen den

Punkten s= 1 und s = -- und zwischen den Punkten s --
1,

ru

s = aufgeschlitzt ist. Die Rander dieser beiden Schlitze ent-
n/

sprechen den Grenzen der Flache H. Fiir X ergiebt sich hiernach der

Ausdruck

s
2
) (1

wenn

A- /-
**J VW-

1/(1 s
2
) (1

ist, wahrend sich
i^

als algebraische Function von s darstellen lasst.

Fiir eine Begrenzung durch Quadrate findet man

*=*cy
1(1 ms) (1 m s)

(1 -f- ms) (1 -j- m s)

den Ecken des Quadrats in der einen Begrenzung entsprechen die

Punkte s =
,

s = /an beiden Randern des Schlitzes, den Umkehr-
))). * Ml.

&quot;

III

punkten der Normalen die Punkte s = 1
,

s = -
7

~- und ein an beiden

Randern des Schlitzes gelegener Punkt s =
,
der aus der GleichungM

= zu bestimmen ist, und man hat:
as

1
&amp;gt;
m

&amp;gt;
n

&amp;gt;
m

&amp;gt;
k. *)

*) Es lasst sich die vorstehende Betrachtung auf viele Falle ausdehnen, in

denen die beiden Polygone nicht regular sind. So behalt der obige Ausdruck fiir

77 seine Gultigkeit fur die Begrenzung durch zwei Rechtecke, deren Mittelpunkte
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Fiir die Begrenzung durch gleichseitige Dreiecke ergiebt sich:

/I ms\% /I ks\x
n- c

\i _j_ ms) U + */
Uni fiir diesen letzteren Fall die Moglichkeit der Constauten-

bestiinmung zu untersuchen seize man zunachst s = + 1, wodurch

sich ergiebt:

/I - m\l /I - ft

^ ~ c
\rqrJ VT+ *

also:

und fiir den besonderen Fall, dass beide Dreiecke congruent sind

Mo = 1
;

c = 1 .

Den Ecken des Dreiecks in der einen Begrenzung entsprecheu die

Punkte s = an beiden Randern des Schlitzes und der Punkt -7-, som k

dass k
&amp;lt;
m

&amp;lt;
1 sein muss. Der erste Umkehrpunkt der Normalen

findet statt fiir s = 1
,

die beiden andern entsprechen einem Punkte

s = an beiden Randern des Schlitzes, so dass

k
&amp;lt;

n
&amp;lt;
m

sein muss. Fiir n erhalt man zunachst aus der Gleichung ^jp-
= 0.

die Bestimmuiig:
2 __ km(m -f- 2fc)

2w + A
~

woraus fiir jedes Werthsystem von k, m, welches der- Bedingung

&amp;lt;
k

&amp;lt;
m

&amp;lt;
1

geniigt, ein Werth von n hervorgeht, welcher zwischen k und m liegt.

Man erhiilt aber zwischen m, n, k noch eine zweite Gleichung,

welche ausdriickt, dass fiir a = -
rf&quot;

= ^ warden soil. Diese Glei-
tt

chung ist:

/I m\ 2 1 k _ (n m\ 2 n k

\T + ml 1 + * \ -f- i/ + fc

und wenn man aus diesen beiden Gleichungen n eliminirt, so erhiilt

man folgende Relation zwischen k und m:

2m/

aus welcher 7o durch m zu bestimmen ist.

in einer zu ihrer Ebene senkrechten Linie liege, vorausgesetzt dass der Modul

von TJT/ fiir die Umkehrpunkte der Normalen denselben Werth hat. Dies findet

z. B. statt weun beide Rechtecke congruent sind.
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Fiir U ist die linke Seite dieser Gleichung Null, die rechte

-
,

fiir k = m ist der Unterschied zwischen linker und rechter Seite

(1 TO 2
)
3

m(3 -j- m 2
)

2

also positiv fiir m
&amp;lt;

1. Es existirt daher zu jedem Werth von m der

kleiner als 1 ist, eine ungerade Anzahl von Werthen von k
&amp;lt;

m. Da
sich nun ferner leicht ergiebt dass die Function

, 7 (1 -4- m 2
-f- 2m) 2

(& -f- 2m)
3

J.OSF K 3

zwischen k = und k m nur Ein Maximum hat, so folgt, dass fiir

jedes m &amp;lt;
1 Ein und nur Ein unseren Bedingungen geniigender Werth

von k gefunden werden kann, und darnach ergiebt sich auch nur Em
zugehoriger Werth von n. Fiir die beideii Grenzen m = und m = 1

erhalt man & = n = m.

Fiir die Functionen X, Y
}
Z finden sich hiernach, wenn man

iiber die additiven Constanten verfiigt, die Ausdriicke:

*

-.7- h / dsA =?

Y=
I

- 2
) (i

- * 2
*

2

;

ds

7 ^ /_ ds_ /
, J_

8KJ y(i s
2
) (i & 2

s
2
) v- n

Die beiden noch iibrigen Constanten, m und ]/^ ^ bestimmt man
aus den gegebenen Langen der Dreieckseiten. Bezeichnen wir diese

lint a und &, so ergiebt sich:

__ ds~ /
i

1

v
~~

n

I i J^!L^L\
^^o *t :/

In dem besonderen Fall a = b ist %^o = 1 und es bleibt zur B(

stimmung der Constanten m die eine transcendente Gleichung



426 XXVI. Beispielc von Flachen kleinsten Inhalts etc.

Lasst man in dem Ausdruek zur Kechten m von bis 1 gehen, so

behiilt derselbe positive Werthe, wird aber an beideu Gren/cn unendlich

gross. Er muss also fur einen zwischenliegenden Werth von m ein Mini

mum haben. Daraus iolgt, dass es fur das Verhaltniss
-^-

eine untere
ll

Grenze giebt, jenseits der die Aufgabe keine Losung mehr hat, wahrend

fiir jeden Werth von
y- ,

der fiber dieser Grenze liegt, zwei Werthe

von m
}
also zwei Losungen der Aufgabe existiren. Es ist anzunehmen,

dass nur der kleinere der beiden Werthe von m einein wirklichen

Minimum des Flacheninhalts entspricht.



XXVII.

Fragments iiber die Grenzfalle der elliptischen Miodul-

functionen. .

I.

Additamentum ad um 40.

[Fundamenta nova theoriae functionum ellipticarnm.]

Formulae in hoc propositae in eo casu, ubi modulus ipsius q

unitatem aequat, consideratioiie satis dignae videntur, quippe quae
functiones unius variabilis pro quovis argumenti valore discontinuas

praebeant.

Series quidem propositae magna ex parte pro modulo ipsius q
unitati aequale non convergunt, sed integrando series convergentes inde

derivari possunt; itaque primo integralia foruiularum 1 7 proponamus

(48)
J*(log*

-
log4^)

d

-f
= -

41og(l + q) +

/Af\\ / T d 1 i+^i 4
! 1+2 3

4: i 1+9 5
,

(49) J
- -

logk^ - 4 log^1+9 log T^| 3 + -
log r | 5 -j-

.

(50) log^
d- == 41og(l + 2) + log(l + 2

3
) + l

(52) !M = 41o i_
i i i

T losr- + ^ log r

(6S)

&quot;
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(54) J(
2^- l) ^ = -i log(l + a-) + e log (1 +

2* 1 2
8
* ,

2, ,1 g
4
*

- y log f+-fl
.i
+ T los rT7~

_ 2
loo . L-J 6

_* 4. E log ir^i -
y 10S i + 2 i

1 8 og i -f a
8
*

ubi logarithnios ita suniendos esse maiiifestum est, ut evanescant posito

q = 0.

Functiones eaeclem ad dignitates ipsius ^ evolutae adhibitis Cl1

Jacobi denotationibus hoc modo repraeseutantur

(55) / (log t
_

(56)
_ logt -.

lo - = 4 r- s&quot;

-
a&quot;

-
a&quot;- n

16
&quot;-

)(57)

(58) .-&quot;

fvkKdq
J 1TY :

(4t l)
a n

I 4
~r * ^LJ ^i

Accuratiori functioimm propositarum disquisitioni tanquam lemma

antemittimus theorema sequens generale.

Si series

o + a
i + a

2 H
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eo quo scripsimus ordine summata summam habet convergentem, functio

ipsius r hac serie

aO + tt
l
r ~f- a

2
r* + *

expressa, convergente r versus limitem 1, convergit versus valorem

eundem.

Hinc facile deducitur

Si functio f(q) complexae quantitatis q pro modulis ipsius q uni-

tate minoribus exhibeatur per seriem

o + i Q. + g 2
2
H

hanc seriem pro valore q cujus modulus sit unitas, si liabeat sum-

mam, exprimere valorem eum, quern functio f(q) nanciscatur conver

gente q versus q ita, ut modulus tautum mutetur, i. e. secundum

notam repraesentationem geometricam, appropinquante puncto, per quod

quantitas q repraesentatur, in linea ad limitem spatii, pro quo functio

est data, normali.

Quamobrem hos tantum valores functionum propositarum hie re-

spicimus, etiamsi evolutiones 48 54 latius pateant.

Sit brevitatis gratia (x) aut absolute minima quantitatum a quan-

titate x numero integro distantium, aut, si x ex numero integro et

fractione composita est,
=?

0, porro E(x) numerus integer maximus
H

non major quam x: obtinemus e 48, attribuendo ipsi q valorem

= e**

K

(62) J (logic
- dq

=
21og4cos^- -f- Iog4cos

-
log 4 cos

+ T^ log 4cos -ir-

+ T4 \2ir/ 9

2

( I)
w
log4 cos -^

Pars imaginaria liujus seriei convergit, quicunque est valor ipsius

OC

x, pars realis, si est numerus surdus, non convergit, sin minus,

denotando literis m, n nunieros integros inter se primes, et ponendo

= ita exhiberi potest
2 n
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1 si n est impar, aequalis fit,

s
( 1)*COS* ^7 n i A sinn* it*

,
.

&amp;gt;

-
-loo; 4 cos

&amp;gt; lop- 4.2
i . its 2 n 6n*

i, n-i sin-
It/

2 si n est par, designante p numerum imparem

* 2( l)
s

log 4 cos

- * V~

sin TT

N

quae formula manifesto ita est intelligent^, functionem propositam,

subtracta functione

si convergat q modo supra stabilito versus limitem g , convergere ver

sus limitem finitum
? ejusque valorem assignat.

Perinde obtinetur

(63) -logi
&quot; =_

_v
^-J
OC . CO

cos
2

.

log 4 cos

(65) /&quot;(-5-l)
rf

/= -21og4siny + f Iog4sin^-

2 r
-r2

5 2
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- i log tg + i
log tg + log tg

r%kK dq ,
a:

2 2 , 3# 2 2 , 5# 2

J
-
w
~
f = - 21ogtgT + 3 logtg

- -
logtg -f

*\ 2
i

2i, /3a; + 7r

J +ylogtg( ^

So;2

2 5a; 2

Iog4 cos -f

. 4ni /3a;\ 4:ri /bcc\+ -i-U - (d +
., /2a; -f jr\2 i /4 + 7r
* log tg (

---X-
j _|_

_
log tg (

-
J^-

i , /6aj + jr-
i logtg( f-

(68) /(L^- l)
*

Iog4 cos r&amp;gt; + J log 4
t/ \ / 2

cos

--

Iog4cos5#
2

-|
----

O

^ (^) _ !*(M 4. . . .

3\7r/ 5\7r/

=- i
log tg (* + j)

2

+ 1
log tg (2* + 1)
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Posito x = 2n fit pars imaginaria formulae 65

1 si n est numerus par

0,oo l,n 1

2 si n est numerus impar

i -2- 4 &quot;

5&amp;lt;-

&quot;

7
~irrsr. (T + i) &amp;lt;- )

l,2n 1

quam patet habere valorem finitum, nisi n est ==0 mod 4.

Convergentia summae

postulat, ut data quantitate quamvis parva s assignari possit terminus

an ,
a quo summa usque ad terminum quemvis am extensa nanciscatur

valorem absolutum ipso s minorem. lam posito brevitatis gratia

+ 2
= + 1 + an + 2

+ 3
=

/. + 1 + + 2

v

functio

f(r&amp;gt; ^^.^r-f 0,^ + --

facile sub hac forma exhibetur

= a.

Q + air _|_ rt
2
rs + . + ar&quot; + + i-

n + 1 + ( + 2 f + i)r
+ 2

+ ( B + 3 frt + 2 )
n + 3

= -f o
t
r + a 2

H-----h&quot;-

* + &quot; + i (
r? + 1 &quot; ** + 8

)

+ fn + 2 (r
+2_ rn+3 ) + ...

Unde patet convergente r versus limitem 1 functionem f(r) tandem

quavis quantitate minus a valore seriei

tf-o + fl
i + a2

----

distare. Summa terniinorum altioris gradus quam w, quum sint s n +i,

n + 2 ,
. . ex hyp. omnes omisso signo &amp;lt; s, differentiaeque r&quot;

-
r&quot;

omiies positivae, manifesto evadit quantitate absoluta

&amp;lt; (r
n+ 1

r&quot;
+ 2

) + (r
n + 2 rn + 3

)---

&amp;lt;
ern+ 1

summa autem terminorum non altioris gradus quam n est functio al-
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gebraica ipsius r, quam constat appropinquando r unitati summae

ao + a
i + a

2 ~\
-----M

quantumvis appropinquari posse; unde patet appropinquando r unitati

differentiam functionis f(r) a valore seriei

a
o + a

i H-----

infra quantitatem quamvis datam descendere.

Ex hoc theoremate, quod 01 Abel tribuendum esse Clus Dirichlet
modo (1852 Sept. 14) quum antecedentia jam essent scripta monuit,
facile deducitur

II.

log Je = log 4y 2 + V (~ 1)&quot;

~ -^-
q = e*&amp;lt;.^* n I -4- q

iffi

ij a? =
JT, w ungerade.

(
_

!).,
tV

1, 2ra

i4-ra
&amp;lt; ^J i

0, w 1

2 Vlog(l a

1, M 1

KIEMANN S gosammeltc matlicmatische Werke. I. 28
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2) x= &quot;-n, m, n ungerade.
*

2 + 2o a ^1. _l lof,Mn!
log A; = -

^ 2^5 2i n i -
a&quot;

2 n i

1, CD

2
/NTl,

j &amp;gt;
(

,r M^J

2

&quot;

,.
4 2n

f

1, n 1

3) x =
-jf-it,

m ungerade.

+ 1 &amp;lt; + :i (-
1,8 1

EEE 2rw -f- 4w mod. 8w

*
I &amp;gt; &quot;X lr&amp;gt;rrM - /y4 + 2rwA

7*
&quot; g ^ 8w

1,4 1

i(8
4? \

iC ^r~\ ^^ &quot;T i /
-| 9 y//\ ^

i!n-(- 1, 2n 1
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A + f &quot; 4

0, 2n

0, 2 1

= absolut kleinster Rest von x.

IT -&amp;gt; ^.1 1 Q xn 1
log ft = 8

&amp;gt;

- i - = 4 V
m= 2, w ungerade.

; = = 4/ V V
nt -4- s .

0, oo l,4/i 1 Sin

o

i
t

m
:
sf2T^h ^~^-2 2 ^ mi(* ff+i) -&quot;

1
&amp;gt;

4ra l,4n 1 0, a-l

0, 2re 1

-
log (! + --

0, n 1

=
ai((m 2)w 4 V ^/&quot;ii^JL

\ ^J \ 4w
0,?z 1

O\ &quot; n-, n ungerade.

lo// = _ 1_^ *L

/^ 2?(

_^ *L a-n i Q V a?-*dx a &quot;&quot;

-, 4,^o 81
&amp;gt; r

-- -

r
__-

z 1 0,n ]

1) t~ m(2r + 1) mod. 2n

2) ^ =; w(2r -|- 1) -j- w

28*



43(5 XXYII. Fragmente iiber die Grenzfalle

^ log (!-&quot; &quot;)^ x

n 1
s

I
-

i), n .1
ii r

i

-

= yl + 8

^;s\ //2ws= A + zm^ (n) ((
n 1

~E 1 mod.

-
n1 ) # = - n

,
w ungerade.

l + r

2ms 1
1 a l

&quot;&quot; - 1 &1*LlL-* -i- 2 f S T^ ~Zml

-t, ^V fc ^
+ 2

1,7! 1

_ lo
flo

1, 71 1
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/rin
, 1\ /

(-*+ 2) (-

_ s/ \ \ n 2

2) ^ = TT, w ungerade, w ungerade,
= e

4

1C,^_ _+ L ^ _4_ &amp;gt;n-*L^ 4- 2 V V_ - &quot;^ ~ 1

U
n

~
Q Q 4w 2 ~&quot; %

qn q

~ ^ ^ nt + S ^ &quot;^

4. i4.
l,4n

2 / V-^- J- . - J_ y y r-
J ^J 1 - 4w 2w ^ ^ v

Q l,4n l,4re 1 0,2? 1

= ^ + 2 / y^^ ^ 2 y y
/ ^J 1 - 4w ^ ^

JT l,4ra l,4n 1 1,2 1

1)
= 2wr mod.

2) ^ = 2wr + 2n

= ^L - 2y log (1 a*&quot;&quot;
)
-i-

( I/ fc )J 4 n v \ 2 /

1,2711

1,2 1

= -

(- 1)-
((*-&quot;)

- p) 5V
2*

1,2

=^ 1 mod.

o\ * i

6) x it, m ungerade.
}(

log =.log^ ^-f-2&amp;gt; V-:-^ a = c&quot;

&amp;gt;J

O ft fl
I X_j / ; /I /M T I C ///, X I j

l,4re

= ^ + 2 Cy-r- 2
/ ^-/ 1 K f x 4w

jj l,2n

= A + 2?n (- I)

/
~
n

&amp;gt; m(i
== 1 mod. 4w .



Erlauterungen zu den vorstehenden Fragmenten

von R. Dedckind.

Die Entstehungszeit (September 1852) des ersten der beiden Frag-

mente macht es wahrscheinlich, dass Riemann darauf ausging, fur

die Abhandlung iiber die trigonometrischen Reihen Beispiele von

Functionen zu finden, die unendlich oft in jedem Intervall unstetig

werden, und es ist moglich, dass die zweite Untersuchung, welche sich

auf einem kaum leserlichen Blatt findet, demselben Zwecke dienen sollte.

Die hier von Riemann benutzte Methode zur Bestimmung des Ver-

haltens der in der Theorie der elliptischen Functionen auftretenden

Modulfunctionen fur den Fall, dass das coniplexe Periodenverhaltniss

_ K i log q

K ni

sich einem rationalen Werthe nahert, gestattet aber cine sehr inter-

essante Anwendung auf die sogenannte Theorie der unendlich vielen

Formen der ^-Functionen, nemlich auf die Bestimmung der bei der

Transformation erster Ordnung auftretenden Constanien, welche be-

kanntlich von Jacobi und Hermite auf die Gauss schen Summen,

also auf die Theorie der quadratischen Reste zuriickgefiihrt ist. Da

ich diese Bemerkung erst in den letzten Tagen vor dem Abdruck ge-

macht habe, so ist keine Zeit iibrig geblieben, die Correctheit dur

Riemann schen Formeln in den reelleii Theilen genau zu priifen; da

sie sich aber silmmtlich aus der im Folgenden angedeuteteii Unter

suchung ergeben miissen, so wird hoffentlich ihre Mittheilung auch ohne

diese Priifung gerechtfertigt erscheinen.

Den Mittelpunkt der Theorie dieser Modulfunctionen, welche man

auch ganz unabhangig von der der elliptischen Functionen aufstellen

kann, bildet gewissermaassen die Function

wo zur Abklirzung
e
iniz = 1

gesetzt ist, und wo das Productzeichen sich auf alle positiven ganzen
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Zahlen v erstreckt. Da diese Function der complexen Variablen

fij = a;-|-y/i, deren Ordinate y stets positiv ist, im Innern des.hier-

durcli begrenzten, einfach zusammenhangenden Gebietes nirgends Null

oder unendlich gross wird, so sind auch alle Potenzen von 17(0) mit

beliebigen Exponenten, uud ebenso log ?(&amp;lt;)
durchaus einwerthige

Functionen von cj, sobald ihr Werth an einer bestimmten Stelle fest-

gesetzt ist. Die Function log 17(0) Soil dadurcli definirt werden, dass,
ia

wenn y fiber alle Grenzen wiichst, also q == 1
2

unendlich klein wird,

logi?()
-
I?

wird. Nun ist bekanntlich (Fundam. nova . 36.)

77 (eo)

also nach der obigen Festsetzung:

log ,(2o&amp;gt;) + log n + log n (
L
t-)

=
li + 3

log 7o = log 4 + + 4 log * (2) -- 4 log q

log^ = _ *J + 4 log n
- 2 log ,(*)

wo die Logarithmen linker Hand (wie in den Fund, nova . 40) als

einwerthige Functionen von w so definirt sind, dass

_
^p = log/,;

und log

mit q unendlich klein werden.

Aus diesem Verhalten der Functionen ergiebt sich nun mit Hiilfe

der Transformation erster Ordnung der #- Functionen ihr Verhalten

bei Anmiherung von a an einen reellen rationaleu Werth, also bei
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Annaherung von q an eine bestimmte Einheitswurzel
r/ (die irratio-

nalen reellen Werthe gehoren in gewissem Sinne gar nicht mit zur

Begrenzung des Gebietes der Variablen
).

Setzt man

so wird, wenn man die nach z genommene Derivirte durch eineii Accent

bezeichnet,

#;(0, CD)
=

2nri(o&amp;gt;y.

Sind nun
cc, (5, y, d vier der Bedingung

ad ft?
= 1

geniigende ganze Zahlen, so ist bekanntlich

wo c eine von K, ft, y, d und der Wahl der Quadratwurzel abhiingige

achte Einheitswurzel bedeutet, deren Bestimmung von Hermite auf

die Gauss schen Summen zuriickgefiihrt ist. (Liouville s Journal,

Seric II. T. III. 1858.) Fiir g = ergiebt sick hieraus

also

Man kann daher, wenn ^0 ist,

1 12
i

setzen, wo die einwerthige Function

so definirt werden soil, dass ihr imaginilrer Theil zwischen den Gren/cn

+ - -
liegt, wiihrend log/3

2
reell zu nehmen ist; dann wird h eiiie

durch a, ft, y, 6 vollstiindig bestimmte ganze Zahl sein, welche die-

selbe bleibt, wenn diese vier Zahlen mit ( 1) multiplicirt werden.

Die vollstandige Bestimmung dieser ganzen Zahl h leistet offenbar noch

sehr viel mehr, als die Bestimmung der obigen Einheitswurzel c.

Urn dies zu erreichen, lasse man o = x -f- yi dem rationalen, in

kleinsten Zahlen ausgedriickten Werthe ^^ sich so annahern, dass mit

y auch
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y

imendlich klein wird, so wird

y -f- 6 co

CO
a-j-pro p p^a-^-pco;

der Art unendlich gross, dass q = P unendlich klein, und folglich

/ r\ O) Tt i

log v\
(to )

= U

wird. Bei dieser Annaherung wird mithin

, , % 1 K -(- B co . 1 ,
/D2 i

** , hni Sni

und da alle Glieder mit Ausnahme der beiden letzten nur von den

beiden Zahlen
, /5 abhangen, so kaiin man

lift a d = 2( K, ft}

setzen, wo 2( a, /3) und, wie sich leicht zeigen liesse, auch ( cc, ft}

selbst eine lediglich von den beiden relativen Primzahlen a, ft abhangende

ganze Zahl bedeutet, durch deren Einfuhrung der Annaherungssatz die

Form
/TT\ i / \ i

n i l-.no&amp;gt; in

(II)
=

log n () + + log
-

ariuimmt, wo m, urid n ^ zwei beliebige relative Primzahlen bedeuten,

und angenoiumen wird, dass a x -{- yi in der angegebenen Weise

sich dem Werth --
nahert, nemlich so, dass mit y auch

V

unendlich klein wird. Ersetzt man m, n durch m
} n, so er-

giebt sich

(III) ( m, n) = (m, n}

ausserdem folgt aus der obigen Definition des Symbols ( , -ft*),
wuil

li eine ganze Zahl und ad -- 1 (mod. ft) ist, allgemein

(IV) 2m(m, n) w2
-f- 1 (mod. n).

Zugleich nimmt die obige Gleichung fiir die Transformation erster

Ordmmg der Function log^() die folgende Form an.:

Die Fundamentaleigenschaften des Symbols (m, n} ergeben sich
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nun auf folgende Weise. Aus der Definition von log^(co) folgt un-

mittelbar

log 77(1 -f~ co)
=

log&amp;gt;j(co) 4^-

Bei Annaherung von co an nahert sich mm 1 4- co dem Werth
n

,
welcher gleichfalls in den kleinsten Zahlen ausgedriickt ist, uud

folglicli wird nach dem obigen Anniiherungs-Satze

N n i I , noo m
() = log TJ ( 1 4- co) 4-

N + T7 lg =

12(wco m) 2 m ,

woraus durch Vergleichung

(m -f- w, )
=

(wi, w)
also allgemein

(VI) (M, n} = (in, n) wenn m ==
^&amp;gt;i (mod. w)

folgt. Aus dein allgenieinen Transformations - Satx-o (V) ergiebt sich

ferner

lo ^ (~^r)
= lo ^ (

ra
^ + 2 log ^~ w + (

&amp;gt;1^^
oder, da fur co = i

(Vii) (o ; i)-0, i)
= o

folgt,

log -Yl

-~ == log ^(OJ) + | log( 0)0)

nahert sich nun hierin to dem Werth -
,
also -----

rdem Werth ^-,

so ergiebt sich, wenn m ebenfalls von verschiedeu ist, aus dem

Annaheruugs-Satze (II)

1\ coni . 1 , nca m
,Mj

H- 7 lo^

i 2( , Wi)

durch Vergleichimg mit dem ursprunglichen Anniiherungs-Sat/e (11)

unter genauer Berucksichtigung der iiber die Logarithmen gemachten

Festsetzungen ergiebt sich das Resultat

(VIII) 2m(m, n} 2w( w, m) = 1 + m* + na + 3ww

wo das obere oder das untere Zeicheu zu nehmen ist, je nachdem mn

positiv oder negativ ist. Dasselbe ist nur ein specieller Fall des

folgenden, welches man erhalt, wenn man in dem allgemeinen Trans

formations - Satze (V), die Variable to sich dem Werth ^ annahern

lasst: Sind m, n und m, n, zwei Paare von relativen Primzahlen, so
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wird, wenn
n&quot;
= nm mn

gesetzt und m&quot; durch die Congruenzen

mm&quot; = tn, n m&quot; .~n (mod. n&quot;)

bestinimt wird,

2nn
(m&quot;, n&quot;}

2n
n&quot;(m, n} -f- 2nn&quot;(m, n)

= ri* -f- n
2 + n

&quot;2 + Snn n&quot;

wo das obere oder das untere Zeichen zu nehmen ist, je nachdem

nnn&quot; positiv oder negativ ist. Aber offenbar ist der Wertli des Sym
bols (m, n) schon durch die Satze (VI), (VII), (VIII) vollstiindig be-

stimmt, und man findet denselben durch eine Art Kettenbruch-Ent-

wicklung.

Es ergiebt sich ausserdern, dass allgemein

( m, n} = (m, n), (m, n} = (m, n)

ist; der erstere dieser beiden Satze kann auch daraus abgeleitet wer-

den, dass log??( o^) mit logij(w) conjugirt ist, wenn o^ die mit o

conjugirte coniplexe Grosse bedeutet.

Man kann ferner ohne Verletzung dieser Satze die Bedeutung des

Symbols (m } n) auch auf den Fall n = ausdelnieii, woraus, da m
stets relative Primzahl zu n sein soil, m = + 1

flgt&amp;gt;
und es er

giebt sich

Es ist endlich allgemein

(m, n} = (m, n} wenn mm = 1 (mod. n} .

Diese Zahlen (w, n), deren Theorie die Uutersuchungen von Her-

mite iiber die von ihm mit
&amp;lt;p(co), */&amp;gt;(), %(o&amp;gt;)

bezeichneten Functionen

in sich schliesst (Sur la theorie des equations modulaires. 1859), be-

sitzen die merkwiirdigsten zahlentheoretischen Eigenschaften; aber es

ist nicht leicht, einen allgemeinen Ausdruck fur dieselben zu finden.

Mit Hiilfe der von Riemann in dem zweiten Fragmente angewandten
Methode gelingt es aber einen solchen Ausdruck in Form einer end-

lichen Surnme aufzustellen.

Bedeutet r einen positiven echten Bruch, der sich der Einheit

uahert, so kann man bei normaler Annaherung von a an -

. n
wi _ . logr 2 _ g _ m
n * 2ni * ^o

~&quot;

2jti

setzen, wo logr reell und a = 1
n = e ist. Gleichzeitig wird
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\vo die Logarithmen rechter Hand fur r = verschwinden, oder nach

der Umformung von Jacobi (Fund, nova . 39)

wo v wieder alle positiven ganzen Zahlen durchlaufen muss. Nahort

sicli nun r dein Werthe 1, so wird nach dem Annaherungs-Satze (II)

_ - V-L _^1T +-^ + i
log log

i
^) r i _,. &quot;&quot; ien log

wo allo Logarithmen reell zu nelimen sind; durch den Uebergang zur

conjugirten Grosse erhalt man gleichzeitig

o
Qn log-

r

ri* (, n)ni ^

t oliilich wird i iir / = 1

^ 1 rV&quot; ^i 1 r
v a (w, n)ni

7 j _ r
v amv ^ ~v 7&quot;7~Z*^ mv

~

3n

oder

wo zur Abkiirzung
1

Uv ==

gesetzt ist. Es lasst sicli nun beweisen, dass die Reihe

wenn ihre Glieder nach wachsenden v geordnet werden, auch

noch fur r=l convergirt und an dieser Stelle stetig ist, d. h. dass

sie sich dem Grenzwerth

__

niihert, wo a? den aus ,.
fur r == 1 hervorgehenden Coefficienteii bu-

deutet. Durch Vereinigung von je zwei Gliedern ,, welche den In

dices v. = sn + a und v = (s +!) &amp;lt;* entsprechen, wo &amp;lt;
&amp;lt;

ergiebt sich nemlich leicht, dass der Modul der Sumrne

Av
= % + 2 H--- + &amp;gt;

fur alle Werthe von einschliesslich r = 1 uiiterhalb einer von r und
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v unabhangigen, endlichen Constanten bleibt, woraus die obige Be-

hauptung nach einein Satze folgt, den ich durch Verallgemeinerung

der Abel schen Principien gefunden habe (Dirichlet, Vorlesungen

iiber Zahlentheorie, 2. Aufl., . 143. Anm.). Es ist daher

, )n _ _

Wn
~

und die Summe rechter Hand lasst sich nach der von Riemann an-

gewandten, von Dirichlet herruhrenden Methode (Recherches sur

diverses applications etc. . 1 in Crelle s Journal Bd. 19) in Form

einer endlichen Summe bestimmen
7
weil

0% = 0&amp;gt;r+n

und (wenn n positiv vorausgesetzt wird)

; + 2 + +
&amp;lt;

= o

ist. Durch Auwendung der Gleichung

ergiebt sich auf diese Weise
i

(w, w)*t /&quot; f(x) dx
&quot;

.T
t/ 1 X?&amp;gt;n

wo

gesetzt ist. Durch Auflosung in Partialbruche und Ausfiihrung der

Integration folgt

^i|)
= V f(a~

mt
} log(l

- M1

0,

wo f ein vollstandiges Restsystem (mod. n) niit Ausschluss von =^0

durchlauft, und der imaginare Theil der Logarithmen zwischen + y?

also

2

zu nehmen ist, wenn der Deutlichkeit halber der von x um eine ganze

Zahl abstehende, zwischen + y liegende Werth nicht mit (x), sondern

mit ((a;))
bezeichnet wird. Durch Anwendung der Transformation

0,nl



440 Erliiuterungen zu den vorstehenden Fragmenten.

erhiilt man den auch fiir v = n geltenden Ausdruck

a = - ^au- &quot; ra
&quot;Vtfa&quot;&quot;

7

n / n / i

und hieraus folgt leicht

f( - :

2&amp;lt;
&amp;lt;r

~W &quot; ==
[
~

t]
-

[t]
= - 2n

((n
- ~

wenn allgemein mit [t] der in der Reihe 6 = 0, 1, 2 . . . (n 1) be-

findliche Rest der Zahl t nach dem Modul n bezeichnet wird. Man
erhalt daher, wenn, wie oben vorausgesetzt wurde, n positiv 1st,

M- 1

-
&amp;lt;l ) ((v

-
D)
- 2 2 ((4

-
1)) ((T

-
!))

wo ^ ein vollstandiges Restsystem (mod. n) zu durchlaufen hat. Dieser

Ausdruck fiir (m, n) in Form einer endlichen Summe liisst sich noch

umformen und bedeutend vereinfachen, was aber hier unterbleiben soil.

Es sollen hier nur noch zum Schluss die Formeln zusammengestellt

werden, die sich aus dem Hauptsatze II. und dem Formelsystem I. fiir

die Annilherung von co an den Werth ergeben, woraus die Riemann -

schen Resultate folgen miissen. In demselben ist zur Abkiirzung ge-

setzt

-,-, I, nca m . 1 ,

13 log
--

:
--

\- log H* .-r -
r-

,

24w(wto m)

Es folgt dann:

+2A + V

wenn n ^ 1 (mod. 2)

wenn n ^
^log + A + B +^{2K

wenn m= 1

wenn m ^

wenn m -f- n -- 1 (mod. 2)

in-\-n\
,

wenn w -f~ n = (
m d. 2)
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und hieraus:

I. wenn m ^ n = 1 (mod. 2)

2 (2m, n) + (m, 2w) + 2
(

M

-~j~--

1

, w)
= 6 (m, w)

, 7 VHTT^
,

2ni I im -f \ \1

log/;
= 12A 2 log 2 + +

J( f- ;
J

-
(2w ;

)]

= 12^ - 21og2 + |i {2(

w +
?,

)

-
(W ,

2)}

g^= - 12.4-25+ 2 log 2 + f {(m,
n)
-

2(&quot;
-^, n)}

IT. wenn m =
7
n ^ 1 (mod. 2)

log/.
= ^ + ^ {(

+ w, 2n)
-

2(2i,
)}

log* = - 12^ -f 21og2 + *-*

{(m
+ *, 2) - 2(f 7

Iog
2

^= - 2J5 + ^ JK )
-

( + ,

2n)}

III. wenn m ^ 1
,
w ^ (mod. 2)

4/m, Y) H~ (
w

j 2w) + (w^ + w, 2n) = 6(w, w)

log/;
. - 12^ -h 21og2 +.^ + |i {(m

+ n, 2n)
-
4(, |

log A; = +
J(

+ w, 2) (m, 2)J
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Fragment aus der Analysis Situs.

Zwei Einstrecke werden derselben oder verschiedenen Gruppen zu-

gerechnet, je nachdem das eine stetig in das aiidere iibergehen kaim

oder nicht.

Je zwei Einstrecke, welche durch dasselbe Punktepaar begrenzt

werden, bilden zusammen ein zusammenhiingendes unbegrenztes Ein-

streck und zwar kann dies die ganze Begrenzung ernes Zweistrecks

bilden oder nicht, je nachdem sie derselben oder verschiedenen Gruppen

angehoren.

Ein inneres, zusammenhangendes, unbegrenztes Einstreck kann,

einmal genommen, entweder zur ganzen Begreuzung eines innern Zwei

strecks ausreichen oder nicht.

Es seien ai} a2 , .., am m innere zusammenhangende unbegrenzte

M-Strecke, welche, einmal genommen, weder einzeln noch in Verbin-

dung ein inneres n + 1-Streck vollstandig begrenzen konnen, und

&1? &2 ,
. .

, &, m ebenso beschaftene w-Strecke, deren jedes mit einem

oder einigen der a zusammengenommen ein inneres n -f- 1 - Streck voll

standig begrenzen kann, so kann jedes innere zusammenhangende

-Streck, welches mit den a die ganze Begrenzung eines inneren n + 1-

Strecks bilden kann, dies auch mit den b und umgekehrt.

Bildet irgend ein unbegrenztes inneres n- Streck mit den a zu

sammengenommen die ganze Begrenzung eines inneren n -j- 1 -
Strecks,

so konnen in Folge der Voraussetzungen die a nach und nach elimi-

nirt und durch die & ersetzt werden.

Ein ^-Streck A heisst in ein anderes B veranderlich, wenn durch

A und durch Stiicke von B ein inneres n -f 1 - Streck vollstiiudig be-

grenzt werden kaun.

Wenn im Innern einer stetig ausgedehnten Mannigfaltigkeit mit

Hiilfe von m festen, fur sich nicht begrenzenden ,
n - Strecksstiicken

jedes unbegrenzte n- Streck begrenzend ist, so hat diese Mannigfaltig

keit einen m -j- 1-fachen Zusammenhang wter Dimension.
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Eine stetig ausgedehnte zusammenhangende Maniiigfaltigkeit heisst

einfach zusamnienhangend, wenn der Zusammenhang jeder Dimension
einfach ist.

Eiii Querschnitt einer begrenzten stetig ausgedehnten Mannig-
faltigkeit A heisst jede im Innern derselben verlaufende zusammen
hangende Mannigfaltigkeit B von weniger Dimensionen, deren Be-

grenzung ganz in die Begrenzung von A fallt.

Der Zusammenhang eines w-Strecks wird durch jeden einfach zu-

sammenhangenden n m -

streckigen Querschnitt entweder in der wten
Dimension um 1 erniedrigt oder in der m I ten Dimension um 1

erhoht.

Der Zusammenhang ftter Dimension kann nur geandert werden,
indem entweder unbegrenzte nicht begrenzende fi-Strecke in begrenzte
oder begrenzende in nicht begrenzende verwandelt werden, ersteres in

sofern zur Begrenzung eines ^-Strecks, letzteres in sofern zur Be
grenzung eines ^+ 1-Strecks neue Theile hinzukommen.

Abhangigkeit des Zusammenhangs der Begrenzung B einer stetig

ausgedehnten Mannigfaltigkeit A von dem Zusammenhang derselben.

Die unbegrenzten innerhalb B nicht begrenzenden Vielstrecke
zerfallen in solche, welche innerhalb A nicht begrenzen, und solche,
welche innerhalb A begrenzen. Untersuchen wir zunachst, wie der

Zusammenhang von B durch einen einfach zusammenhangenden Quer
schnitt von A geandert wird.

A sei von der wten, der Querschnitt q von der wten Dimension,
a eine Hiille eines Punktes von q von der n 1 m ten Dimension,
welche q nicht schneidet, p die Begrenzung von q.

Der Zusammenhang von A wird in der n 1 m ten Dimension
um 1 vermehrt, wenn a innerhalb ^ nicht begrenzt, in der n mien
Dimension um 1 verrnindert, wenn a innerhalb A begrenzt

A (m + 1\=
\ _i_ i )

vvenn a innerhalb A nicht begrenzt (a)

( \=
\^_

wenn a innerhalb A begrenzt (/)

*) Es fiuden sich im Manuscript hier noch cinige Zeichen, deren Bedeutung
nnd Zusammenhang ich uicht entziffern konntc.

RIEMANN S gosammeUe matliomatischo Worko. I. 29
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Aenderung
I. a innerhalb A nicht begrenzend von ^ V0n B

a innerhalb B nicht begrenzend /m + 1\ (n m 1 ? \

folglich p innerhalb jB begrenzend. \ _j_ i / \ _}- 1 + 1 /

II. a innerhalb A begrenzend ^ , /w _,w __i m \

a innerhalb 13 nicht begrenzend ^_ ^J ^ , 1 + I/

folglich JP innerhalb B begrenzend.

III. a innerhalb A begrenzend
( m \ (n m ml\

a innerhalb B begrenzend
(^ ^J \ 1

- 1 /

folglich#innerhalb I? nichtbegrenzend.

Zwei Vielstreckstheile (Raumtheile) heissen zusammenhangend oder

einem Stuck gehorig, wenn sich von einem inneren Punkt des einen

durch das Innere des Vielstrecks (Raumes) eine Linie nach einem

inneren Punkt des andern ziehen lasst.

Lehrsatze aus der Theoria Situs.

(1.) Ein Vielstreck von weniger als n 1 Dimensionen kann nicht

Theile eines w-Strecks von einander scheiden. Ein,zusamnienhangendes

w-Streck hat entweder die Eigenschaft, durch jeden n 1-streckigen

Querschnitt in Stiicke zu zerfalleu oder nicht. Den Inbegriff der er-

steren bezeichnen wir durch a.

Wird ein unter a gehoriges w-Streck durch einen n -- 2-streckigen

Querschnitt in ein anderes verwandelt, so ist dies Zusammenhangend

und gehort entweder zu a oder nicht.

Diejenigen w-Strecke a, welche durch jeden n-

Querschnitt unter die Nicht-a versetzt wcrden, bezeichnen wir durch a,.

(2.)
Wird ein Vielstreck A durch einen ^-streckigen Querschnitl

in ein anderes A verwandelt, so bildet jeder Querschnitt^
von mehr

a]s ^+1 Dimensionen von A einen Querschnitt von A und um-

gekehrt.

Wird eins der n-Strecke a, durch einen n - 3-streckigen

schnitt in ein anderes verwandelt, so gehort dies zu den a (2), kann

aber entweder zu den a
x gehbren oder nicht.

Diejenigen unter den ai} welche durch jeden n-

Querschnitt unter die Nicht- at
versetzt werden, bezeichnen wir durch a,.

Fahrt man auf diese Weise fort, so erhalt man zuletzt erne Kate

aorie a_ 2 von n-Strecken, welche diejenigen der a_ 3 umfasst, di(

durch jeden einstreckigen (linearen) Querschnitt unter die Nicht-a^

versetzt werden. Diese n-Strecke fl_, nennen wir einfach zusammer
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hangend. Die w-Strecke a^ sind also einfach zusammenhangend, in

sofern von Querschnitten von n
ft 2 oder weniger Dimensionen

abgesehen wird und sollen bis zur n
ft 2 ten Dimension einfach

zusammenhangend genannt werden.*)
Ein w-Streck, welches nicht bis zur n Iten Dimension einfach

zusammenhangend ist, kann durch einen n 1 -
streckigeh Querschnitt

zerlegt werden
;

ohne in Stiicke zu zerfalien. Das entstandene n-

Streck kann, wenn es nicht bis zur n -- Iten Dimension einfach zu-

sammenhangend ist, durch einen ahnlichen Querschnitt weiter zerlegt

werden, und offenbar lasst sich dies Verfahren fortsetzen, so lange
man nicht zu einem bis zur n -- Iten Dimension einfach zusammen-

hangenden gelangt ist. Die Anzahl der Querschnitte, durch welche
eine solche Zerlegung des n-Strecks in ein bis zur ersten Dimension
einfach zusammenhangendes bewerkstelligt wird, kann zwar nach der
Wahl derselben verschieden ausfallen, offenbar aber muss sie fur eine

Gattung von Zerlegungen am kleinsten werden.

*) In Uebereinstimmung mit dem Folgenden sollten wohl die -Strecke a
als zusammenhangend bis zur n

(i Iten Dimension bezeichnet sein.

29*
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Convergenz der ^-fach imendlichen Theta- Reihe.*)

Es kann die Untersuchung der Convergenz einer unendlichen Reihe

mit positiven Gliedern immer reducirt werden auf die Untersuchung

eines bestimmten Integrals nach folgendem Satz:

Es sei

i + a
-&amp;gt; + % H-----

eine Reihe mit positiven abnehmenden Gliedern, ferner f(x) eine mit

wachsendem x abnehmende Function, so ist:

und mithin:
+ 1

+ /&quot;(I) + + /X) &amp;gt;ff(x)dx
&amp;gt; /&quot;(I) + /X2) +

(i
r f

Die Reihe

/(O) + / (I) + /(2) +
convergirt und divergirt daher gleichzeitig mit dem Integral

cc

ff(x)dx.

Ist nun f(ri) positiv und &amp;lt;/ (), so wird die
^Reihe:

1 + &amp;gt; + 3 H
----

ebenfalls convergiren, sobald jenes Integral convergirt, Daraus folgt

der Satz:

Ist an &amp;lt;f(x),
sobald n&amp;gt; x ist, so convergirt die Reihe a, s

CD

bald das Integral ff(x)dx convergirt.

*) Diese und die folgende Abhandlung sind einer Vorlesung entnommen,

welche Riemann in den Jahren 1861 u. 1862 gehalten hat. Dcv Bearbeitong li

ein von G. Roch gefuhrtes Heft zu Grunde.
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Setzt man nun x = fp(y), f(x)
=

/ (&amp;lt;pG/))
= F(y), so erhalt man

/
f(x}dx = I F(y) y (y)dy.

Wenn nun die beiden Variablen x, y gleichzeitig ab- und zuneh-

men (und zwar bis unendlich) so wird nacli den gemachten Voraus-

setzuugen niit wachsendem y F(y) abnehmen, &amp;lt;p(y)
wachsen. Darnacli

gehen die oben gefundenen Bedingungeu der Convergenz in folgende

iiber :

Die Reihe 2an convergirt, wenn fiir
n~&amp;gt;^(p(y}

an &amp;lt; F(y), oder, was

dusselbe 1st, wenn fiir an *^&amp;gt;F(y[) n&amp;lt;.cp(y)
ist uud das Integral

convergirt.

Ist nun an &amp;gt; F(y] }
so sincl es auch %, rt-

2 ,
. ., _i. Ist also

an + \ &amp;lt; F(y), so ist n die Anzahl der Eeihenglieder, welche grosser

als F(y) sind. Daher lasst sicli der Satz auch so ausdriicken:

Sincl F(y)} &amp;lt;p(y)
zwei Functionen, von deneu die erste mit wachseii-

dem y abnimmt, die zweite (ins Unendliche) zunimnit, und ist die An
zahl der Glieder einer Reihe mit positiven Gliedern, die gleich oder

grosser als F(y] sind, kleiner als
&amp;lt;p(/y) ;

so convergirt die Reihe, wenn
00

das Integral j F(y) &amp;lt;p ty)dy convergirt.
6

Es sollen nun solche Punctionen tiir die jj-fach unendliche -fr-Reine

P P P
Zi Zi a t

,
( iiu mi -\- 2 Zi m t v t

m e

aufgesucht werden, in der vvir, ohne die Allgemeinheit zu beeintrach-

tigen, zuniichst voraussetzen konnen die Grossen a
t&amp;gt;

i und vt seien reell.

Das allgemeine Glied dieser Reihe:

i&amp;gt; P P
2i 2s a t , i tni mt + 2 2711 i

e

ist grosser als e~ /
i wenn

11 1

Fiir unsern Zweck kommt es also darauf an, festzustellen, wie viele

Combiiiatioiien der ganzen Zahlen mi} m.,, .., mp dieser Ungleichung

geniigen.
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Zu dein Encle betrachten wir zunachst das mehrfache bestimmte

Integral

A = I I I d%i dx% . . dxp

dessen Begrenzung gegeben ist durch die Ungleicliiuig

Das Integral vvird immer, und nur dann eineii endlichen Werth haben,

weun die homogene Function zweiten Grades

a t , t xt xt
-

in erne Suinme von p positiven Quadraten zerlegt werdeii kaini. Deim ist

^l ^1
2j &amp;gt;

, i xt x t
=

ti + t-i -\
-----

(- if

so ist die Begrenzung des Integrals bestimmt durch die Ungleielmng

t + H-----h t
&amp;lt;

und das Integral A wird:

Die Functionaldeterminante ist eine endliclie Constante und von den

Variablen t kann keiue absolut grosser als 1 werden.

Wiiren andrerseits die t
2 nicht alle positiv, oder wiirden einige

in der transformirten Form felilen, so wiirdeu im Integral A auch un-

endliche Werthe von t vorkommen und somit A selbst unendlich werden.

Dieses Ergebniss wird in Niclits geandert, wenn wir statt der oben

angenommenen Begrenzung des Integrals A die folgende nehmen:

t xt &amp;lt;
1

,

wenu die t beliebige reelle Grossen sind. Betrachten wir nun die

Ungleichuiig V V a
&amp;lt;,

fw * m &amp;lt;

i i

oder, indem wir
-j-
= xt setzen,

T T - 2V - fl &amp;lt; 1
^i, i At Js t & ^7 f j

AI &amp;lt;^
1

j

t i i

so folgt zunachst, dass fiir jedes endliche li nur eine endliche Anzahl

von Combinationen der ganzen Zahlen m
l ,m2) . .,mp dieser Ungleichung

geniigen, denn die xt miissen alle iimerhalb gewisser eudlicher Grenzen
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bleiben, und innerhalb soldier Grenzen giebt es nur eine endliclie An-

zahl rationaler Zahlen mit gegebenem Nenner h.

Es sei also $/ die Anzahl der zulassigen Combinationen der

Zahlen m.

Betraclitet man nun die fiber alle diese Combinationen erstreckte

Summe

IHp
J*

/* f*
dxt I dx2

-

I
dxp =

so ist dieselbe fur jedes endliche h endlich und nahert sich rnit un-

eiidlicli wachsendem li der Grenze A, von der wir nachgewiesen haben,

dass sie gleichfalls endlich ist, falls die Function - Z a t, t xt xt
- durch

p positive Quadrate darstellbar ist. Setzt man diese Summe daher

gleich A 4- k, so ist k eine endliche Grosse, die mit uuendlich wachsen-
o &quot;

7 *

dem Ji gegen convergirt. Es ist also

und dies ist die Anzahl n der Glieder der Theta-Reihe, welche &amp;gt;

sind. Es ist sonach

worin K eine Constante ist, der man, wenn man nur das h, von deni

man ausgeht, gross genug annimmt, einen beliebig kleinen Werth er-

theilen kann. Die Functionen F(y) t &amp;lt;p(y)
konnen also folgendermassen

anenommen werden

und da das Integral
Cf-

A -j-f

convergirt, so gilt das gleiche von der #-Keihe unter der angegebenen

Voraussetzung. Hieraus schliesst man: Die jj-fach unendliclie Theta-

Reihe convergirt fur alle Werthe der Variablen vi} V2,..,vp,

falls der reelle Theil der quadratischen Form imExponenten
wesentlich negativ ist.
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Es sei (cl} c%, .., 6
;;) ein Grossensystem, welches die Eigeuseliaft

hat
;

class

&(c1} c,, .., 4,)
=

ist. Nach Art. 23. tier Abhandlmng iiber die Theorie tier Abel schen

Functionen (S. 127) llisst sich unter dieser Voraussetzung die Con-

gruenz befriedigen

p 1
j&amp;gt;

1
2j&amp;gt;

2

,11 p }&amp;gt;

durch gewisse Punkte
rj lf rj.2 , .., t]2p 2, welclie durcli eine Oleicliunjj;

rp verkniipft sind. Sind dalier u^ imd i(^
die Werthe, welclie, die

Integrale erster Gattung u
ft

fiir zwei unbestimmte Werthsystenie s
}
z

mid s1} 2
1 annehmen, so verscliwindet die Function

&(UL 1 clf . . ., up u p Cj,}

als Function von s, z betrachtet fiir (s, e)
=

(sl} ^) uijd in den p 1

Punkten %, rj.,, -, ^ -
1,

als Function von s
lf ^ betrachtet fur (slf ,)

=
(*; g)

imd in den Punkten y^, . ., t]-&amp;gt;P --2. 1st also (fl9 f2 ,
. ., / ;,)

ein Grossen

system von denselben Eigenschaften wie (clf e2 , .., cp )
so wird die

Function

, . (ut u&quot;

t
e

t ,
. .) frfa M

I + e, ,
. .)

- - - ..

die sowohl in Bezug auf s, z als in Bezug auf s
l}

z
i
rational ist, in je

einem durch eine Gleichung &amp;lt;p

= verkniipften Punktsystem unendlich

gross imd unendlich klein von der ersten Ordnung werden, imd wird

daher darstellbar sein in der Form

(2)

Avorin die Coefficienten &
;

c von s, $ und 6 15 ^ unabhangig sind.
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Wemi nun die Grossensysteme c, f die Eigenschaft liabeii, dass

(ei} %, . .
,

ep )
= (

elf e
2 ,

. . ., ep}

ist, so fallen die Punkte, in clenen die Function (1) odor (2) Null resp.

unendlich wird, paarweise zusanimen und wir erhalten eine Function,

welche nur in p 1 Punkten unendlich gross und unendlich klein

von dcr zweiten Ordnuiig wird. Hiernach ist die Function

wie die Flache T verzweigt und nimmt beim Ueberschreiten der Quer-

sclmitte Factoreu an, welche = + 1 sind. Die nut diese Weisc be-

stiminten Functionen

-i / P

y ECyq&amp;gt;v(s,8)

welche in p 1 Punkten unendlich klein in der ersten Ordnung wer-

den, heissen Abel sche Fuuctionen. Sie entsteheu aus den Functionen

(p durch paarweises Zusammenfallen der 0- Punkte und Wurzelziehen.

Die Anzahl dieser Functionen ist im Allgememen eiue endliche.

Es verlangt nemlich die Congruenz (3), dass die Grossensysteme

e, f von der Form seien

worin die E
}

s ganze Zahlen bedeuteu, welche auf ihre kleinsten Ileste

(modulo 2) reducirt werden konnen. Die Bedingung 9(elf e
2

. ., cp ]
=

wird durch ein solches Grossensystem im Allgememen nur erfullt wenn

(4) ! s\ + ** H----h ^ 4 == ! (mod - 2)

ist. Solche Zahlensysteme ,
f existiren aber 2^~ 1

(2^ 1), und so

gross ist daher auch im Allgemeinen die Zahl der Abel schen Functionen.

Der Zahlencomplex

L; 2&amp;gt;

-
, fp

heisst die Charakteristik der Function

yi,
und wird mit
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bezeichnet. Man nennt die Charakteristik ungerade, wenn die Congruenz

(4) erfiillt ist, sonst gerade. Die Anzahl der geraden Charakteristiken

betriigt 2p
~ l

(2
P

-\- 1) und diesen entsprechen im Allgemeineii keine

Abel schen Functionen.

Unter der Summe zweier Charakteristiken versteht man die Cha

rakteristik, welche durch Addition entsprechender Elemeute entsteht,

wouach die Elemeute immer auf oder 1 reducirt werden konnen.

Summe und Differenz zweier Charakteristiken sind daher identisch.

Es soil nun zunachst die Gleichung F(s, z)
= durch Einfuhrung

iieuer Variablen in eine symmetrische Form gebracht werden. Ist

p ;&amp;gt; 3, so existiren mindestens drei von einauder linear unabhangige
Functionen (p, und man kanu daher die Gleichung F(s, 2)

= uni-

1 ormeii durch Einfiihrung der Variablen

= *i = **-
*

*,
n

V.

(falls zwischen diesen keine identische Gleichung besteht, was im All-

genieinen nicht der Fall ist).

Geniigen die Functionen (p1} g).2 , tp.A
nicht besondereii Bedingungen,

so gehoren zu jedem Werth von ^ 2p 2 Wertlie von
17
und um-

gekehrt, da jede der beiden Functionen

fur ein constantes | ; resp. 77
in 2p 2 Punkten verschwindet. Die

resultirende Gleichung F(%, rj)
ist also in Bezug auf jede der

Variablen vom Grade 2p 2. Da ausserdem dieser Grad erhalten

bleiben muss, wenn fiir |, ^ irgend eine lineare Substitution gemacht

wird, so kann in dieser Gleichung kein Glied in Bezug auf |, r)
zu-

sammengenommen die (2p 2)te Dimension iibersteigen. Die iibrigen

Functionen qp werden, durch |, if] ausgedriickt, in Functionen iiber-

gehen, in denen kein Glied die (2p 5)te Dimension iiberschreiten

/CD
^drj endlich bleiben muss

H
fiir unendliche Werthe von | und

Y\.

Die Anzahl der Constanten, die in einer solchen Function (2p 5) ten

Grades vorkommen, ist = (p 2) (2p 3). Bestimmt man r von

ihnen so, dass die Functionen
&amp;lt;p

fur die r Werthepaare (j&amp;gt;, d) wo

1-=-. | zugleich verschwinden. ebenfalls werden, so miissen p Con-
C 5 orj

stanten iibrig bleiben, da es p linear unabhiiugige Integrate erster

Gattung giebt. Es ist demnach



XXX. Zur Thcoric dor Abel sclion Functioucn fiir den Fall p = 3. 459

0-
und folglich:

r = 2(p 1) (p 3) .

Zu demselben Ergebniss gelangt man auf folgendem Wege: Die
O

Tfl

Function -~j
wird in (2p 2) (2p 3) Punkten unendlich kleiu von

der ersten Ordnuug, und diese Zahl ist = w -J- 2r, wenn w die An-

zahl der einfachen Verzweigungspunkte ist. Audrerseits ist (Theorie

der Abel schen Functionen Art. 7.)

w = 2(n -f- P 1) ,
n = 2p 2

niithin :

r (p 1) (2p 3) w = 2(p 1) (p 3) .

Werden nun siimnitliche Functionen
&amp;lt;p

durch
, r] ausgedriickt, so

miisseu die beiden Gleichungen:

= cpl gg

identisch werden, also:

Es muss niithin eine Function op., geben. die in Bezug auf
,
w nur

I O O / ^ / f

von der (2p 6) ten Dimension ist. Diese Function cp wird also fiir

(2p 2) (2p 6)
= 2r der Gleichung F= geniigende Werthepaare

von | 7 rj
verschwinden und wird demnach nur in den r Punktpaaren

(y, d) gleich Null werden konnen.
X!

Endlich geht durch Einfiihrung der neuen Variablen | = ,

ri -,- und Multiplication mit z*1
~ 2 die Gleichung F in eine

homogene Gleichung vom Grade 2p 2 fiir die drei Veranderlichen

x, ij,
z iiber:

F(4V) 0-

Fiir den Fall# = 3 ist die Gleichung^, ^)
= odeiFfay,*)=

vom vierten Grad; es ist r = und die Function
&amp;lt;p3

reducirt sich auf

eine Constante. Keine der Functionen
&amp;lt;p

kann den ersteu Grad iiber-

steigen und der allgemeine Ausdruck dieser Functionen ist

(p
= eg + c

i? + c&quot;,

oder, wo es nur auf die Verhaltnisse solcher Functionen ankommt,

&amp;lt;p

= ex -j- cy -(- c&quot;^,

woriu c, c
;

c&quot; Constanten sind. Jede Function 90 wird in vier Punkten
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uneiidlich klein von der ersten Ordnung and es giebt 28 soldier

Functionen, deren Nullpuukte paarweise zusammenfallen. Die Quadrat-

wurzeln aus diesen sind die AbeFschen Functiouen und wir liaben zu

untersuchen, wie sidi die Charakteristiken diesen 28 Functionen zu-

ordnen.

Fiihren wir als Variable x, y }
2 drei solclie Functionen rp ein,

welche zweimal unendlich klein in der zweiten Ordnung werden, so

dass YX, Yy , y~z Abel sche Functionen sind, so hat die daraus hervor-

gehende Gleichung F(x, y, z)
= die Eigenscliaft, in ein vollstandiges

Quadrat uberzugehen, wenn x oder y oder z = gesetzt werden. Es

sei daher

fiir x = : F= (y azj
2

(y a
is}

2

fur y = : F= (s
-

/S*)
8
(e fix?

fiir g = : F= (x yyj
2

(x /y)
2

.

Sind nun a, b, c die Coefticienten von x1
, y*, ^ in l&amp;lt; (x } y, z), so ist:

und 1 olglicli:

(5) /J/3 7/ = i 1.

Kennt man daher die Grossen
, , /3, /3 , 7, /, so kann man alle Glie-

der der Function F(x, y, s~] bilden, welche nicht das Product xyz

enthalten, und F enthalt ausserdem nur noch ein Glied xyzt, worin t

cine lineare homogene Function von x, y, z ist.

Wenn nun in der Gleichung (5) das obere Zeichen ,gilt, so kann

man den ersteren Theil von F immer darstellen als das Quadrat einer

homogenen Function zweiten Grades von x, y, z. Denn setzen wir

/
= ai.io;

2
-f av.tff + 03,38* + Za-^yz -f- 2as,i8x + 2ai, 2 ;n/,

so ergeben sich zur Bestimmung der Coefficienten ,-,* die Gleichungen:

/ ^3,3 I o M 2.3
KCC = --

,
K -\- K = - 6 -- .

2.2 2,2

fiff-**, f+f*.-!,
&amp;gt; 2,2 I o a 2

yy =- , y -f- y = ^-
,

i,i &quot;1,1

welche immer befriedigt werdeu konnen, wenn uafrftyy = 1 ist.

Unter dieser Voraussetzung geht also F = iiber in

(6) f- xyzt = ().

Setzt man t = 0, so erhiilt man aus f
2 = wieder zwei Paare einander

gleicher Wurzeln und demuach ist auch ]/ t eine Abel sche Function

und zwar eine solche, dass Yxyzt eine rationale Function von x
y y,z ist.
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Sind daher (a) (6) (c) (d] die Charakteristiken von ~|A , ]/?/, Y*&amp;gt;

so muss

oder

(d)
= (o + b -f c )

sein. Es muss also die Summe der Charakteristiken der drei Functionen

YX, Yy&amp;gt; Yz eme ungerade Charakteristik sein.

1st umgekelirt diese Voraussetzung erfiillt, und ist ]/ 1 diejenige

Abel sche Function, die zu der Charakteristik (-{-& + c) gehorte, so ist

eine Function, die beim Ueberschreiten der Querschnitte sich

stetig iindert und mithin rational durch x, y, 8 darstellbar ist, diese

Function kann aber den zweiten Grad nicht iibersteigen, und daher

ergiebt sich auch immer unter clieser Voraussetzung eine Gleichung

von der Form (G). Diese Gleichung kann nicht identisch sein, wenn

Y%, Yy&amp;gt; V~2-&amp;gt; Y^ verschiedene AbeTsche Functionen sind.

Da es 28 Abel sche Functionen giebt, so kann die Gleichung

F= auf mehrere Arten in die Form (6) gebracht werden. Wir

wollen zunachst untersuchen, ob das Paar Abel scher Functionen

]/7, Yt durch ein anderes Paar
YP&amp;gt; YH ersetzt werden kann.

Es moge also FQ durch Einfiihrung von x, y, p, q in die

Form gebracht werden:

dann muss, wenn ein constanter Factor passend bestimmt wird
;

die

identische Gleichung bestehen:

P
oder:

(/
-

KO

Es muss demnach / ^ oder / -(- ty durch xy theilbar sein und

kann sich, da beide vom zweiten Grade sind, nur um einen constanten

Factor davon unterscheiden. Sei demnach

# f =
*

woraus :

1&amp;gt;

= xy+f,
2&amp;lt;xf-\- urxy + zt = pq.

Die linke Seite dieser letzteren Gleichung muss also in zwei lineare

Factoren zerfallen; denken wir uns diese Function entwickelt in der

Form
&amp;lt;i\,\x* -f- ^- ,L-?r + 3,s

2 + 2a*
&amp;gt;s y0 + 2a

3&amp;gt;
i0x -{- 2j )2 #2/,
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so sind die Coefficienten #,, * Functionen zweiten Grades von a
;
da aber

die Determinante

verschwinden muss, so erhalt man eine Gleichung 6 ten Grades fiir K,

von der leicht einzusehen ist, dass sie die Wurzeln a = und a = oo

hat, entsprechend den beiden Zerlegungen zt und xy.

Es bleibt also eine Gleichung vierten Grades iibrig, deren Wurzeln

vier Functionenpaare p, q liefern, welche die verlaugte Eigenschaft

habeu.

Aus der zweiten Gleichung (8) folgt noch mit Hiilfe von (6)

pqet = zH* + Zafzt + a 2
/&quot;

2 =
(zt + aff,

so dass man die gewiinschte Form der Gleichung F= auch durch

die Functionen p, q, z, t herstellen kann. Gehen wir demnach von

zwei beliebigen Abel schen Functionen YX, Yy aus
;

so erhalten wir

6 Paare solcher Functionen:

yxy, Yet, Vp^h, VM~2, VM*, VlWU,

welche die Eigenschaft haben, dass durch je zwei derselben die Glei

chung F= auf die Form gebracht wird :

f
z

xyzt 0.

Diese 6 Functionen miissen beim Ueberschreiten der Querschnitte die-

selben Factoren annehmen, da sonst nicht das Product von zweien

derselben rational sein konnte. Solche 6 Producte von je zwei Abel

schen Functionen nennen wir zu einer Gruppe gehorig. Da die

Factorensysteme an den Querschnitten fur Producte von Abel schen

Functionen durch die Summen der Charakteristiken bestimmt sind, so

folgt, dass die Charakteristiken aller Paare einer Gruppe dieselbe

Summe ergeben miissen, welche die Gruppencharakteristik heisst.

Aus den Gleichungen (8) und (6) ergiebt sich noch

-

woraus:

pq = a?xy + 2a,yxyYzi + zt

oder:

(9) Ypq == yJi + aYxy ,

woraus man den Schluss zieht, dass jedes Product einer Gruppe linear

durch zwei Producte derselben Gruppe ausgedriickt werden kann.

Ordnet man slimmtliche 28 Abel sche Functionen zu Paaren, so

erhalt man --
27 = G . G3 Paare, welche zu G und G in G3 Gruppen
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zerfallen. Jede der von
(;! n ~

)
versehiedenen 63 Charakteristiken kann

Gruppencharakteristik sein.

Um die Charakteristiken der 6 Paare einer Gruppe zu erhalten,

hat man daher die betreffende Gruppencharakteristik auf 6 Arten in

zwei ungerade Charakteristiken zu zerlegen. Als Beispiel hierfiir diene

die Gruppe mit der Gruppencharakteristik (ooo) :

/001\ /101\ AOON /011\ /010\ /111\ /110\
\oooy \io&amp;lt;y

~~
\iooj

m
\oio/

&quot;

\oioy vioo/
&quot;&quot;

\iooy

/111\ /110\ /011\ /010\ A01\ /100\

~V&amp;gt;io/~ VOID/
~&quot;

\no/
&quot;

viio/ \iioy \iio/

Wenn drei Paare Abel scher Functionen bekannt sind, so erhiilt

man die iibrigen Paare derselben Gruppe durch Auflosung e^iner cubi-

schen Gleichung, und man kann mit ihrer Hiilfe sammtliche iibrigen

Abel schen Functionen mit ihren Charakteristiken bestimmen.

Um dies durchzufuhren, nehmen wir an, es seien ]/#, Yyrj, ]/^
drei Paare einer Gruppe, so dass |, 17,

als lineare homogene Functionen

von x, y, 2 gegeben sind.

Durch passende Bestimmung constanter Factoren kann die Glei

chung (9) in der Form angenommen werden:

woraus sich ergiebt:

oder

(11) ^xl
so dass

(12) f=zt-xt-y n
wird.

Um alle in die Gruppe ]/^|, Yyy gehorigen Paare zu finden hat

man nach dem Obigen eine biquadratische Gleichung zu losen, von

der aber eine Wurzel, dem Paare ]/# entsprechend, bereits bekannt ist.

Die Rechnung wird daher symmetrischer, wenn man zunachst die Paare

der Gruppe Yxy, in welche auch das Paar Yy\ gehort, aufsucht.

Ist Ypq ein weiteres unbekanntes Paar dieser Gruppe, so hat man
neben der Gleichung (11) eine mit ihr identische:

(13) y%pq = qo
2

,

wenn (nach 8)

worin A eine noch unbekannte Constante bedeutet. Hieraus erhiilt man



464 XXX. /MY Theorie der Abel sobon Functionen fiir den Fall p = 3.

rnittelst (11) und (12)

gr -= 4A /(# + &amp;gt;in

- *g + ~? + A

und demnach 1st (von Jem Factor A abgesehen)

pq = ;g + yn- si + + Af/l

fiir # -j- ^2/
= un(l 2 = muss eine der beiden Functionen #, #,

ctwa p verschwinden, woraus, wenn ft einen weiteren unbekannten

Ooefficienten bedeutet, folgt:

(14) p = x + ly + (ie,

und hieraus weiter, da JD und z nicht identisch sind,

(15) | + | + 1 = -^,,
also mit Hulfe von (13):

ax + aly + ape + | + ^ + ^ = 0,

oder indem man Aa
; ft

a durch fc,
c ersetzt:

(16) a + &// + ^ + f + y + y = 7

wonach man, da es auf einen constanten Factor bei p und q nicht

ankommt, erhalt:

p = ax + 6y + c^ =

Da es vier Paare p, q giebt, so miissen sich vier Systeme a, 1&amp;gt;,

c

bestimmen lassen.

Um hierzu zu gelangen berucksiclitige man, dass zwischen den

6 Functionen x, y, 2, %, rj, g drei homogene lineare Gleiclnmgen be-

stehen, die wir durch % = 0, 2
= 0, u3

= bezeichnen. Wir leiten

hieraus mit den unbestimmten Coefficienten llt I,, l^
eine lineare Com

bination her:

zlMl + /gw, + ^3% = ^^ + Py + y + 4- ^&amp;gt; + /S =
worin a, |8 ; y, a

, /3 , / lineare homogene Ausdrucke in Z1; Za ,
/
3

sind.

Diese Relation wird die Form (16) haben, wenn die Bedingungen er-

fiillt sind:

tJ ftf Wi
woraus man vier Werthsysteme fiir die Verhaltnisse /

t
: I, : I, erhalt
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Man gelangt am elegantesten zuni Ziel, wenn man sich die

Functionen | ; 17, durch drei Gleichungen von der Form gegeben

denkt:

* + y+ * + I + iT+ =
o,

(17) ttX + fo + yg + i- + ^+JL^O )

* -o.

Dass die Coefficienten in den ersten dieser Gleichungen die Werthe 1

liaben, kann man durch Hinzufiigung constanter Factoren zu x, y, 2,

; TJ ; bewirken, wobei zugleich die Gleichung (10) ihre Form nicht

ilndert.

Aus den Gleichungeii (17) muss als identische Folge eine vierte

von der gleichen Form sich ergeben:

(18) ax + p y + y&quot;s + 4, +
fy
+ i = 0.

Um also
a&quot;, /3&quot;, y&quot;

zu erhalten, hat man die Coefficienten A, A
,

A&quot;

aus folgenden Gleichungen zu bestimmen:

A&quot;

&quot; = A -f- A a -\- 1
,

= H-- -f- 1
,a a

(19) r/s&quot;
= A /T + A/3 + i

, ^
=
I +

A + i,

A
&amp;gt;&quot;

= AV + A r +l, C= = X + y+l.
Durch Multiplication zweier entsprechender von dieseu Gleichungen

ergiebt sich

i &quot;&amp;gt; i&quot;&amp;gt;ri9iii / a : \ i/ I \ r -, ( \ 1\
A - = A

-

-f A2 + AA
( -\

---
) + A (a H---- + A (a -f -7

) -f- 1,\a / \ o:/ \ o;/

(20) A&quot;

2 = A- -f A* + AA -f + A

A&quot;

2 - A 2 + A 2 + A A
(^ + -J)

+ A
(y + )

+ A
(/ + &amp;gt;,)

Eliminirt man aus je zweien derselben A&quot;
;
so ergeben sich fiir

,
-.,

A A

die folgenden beiden linearen Gleichungen:

_i 4.
Va cc

(i f/&amp;gt;

1 / I 1\ l/,.t , 1
o = -IT- ( -f- y

- r ( H r --*
a y/A\ a y

_1_ f^L J_ v _ _ _L _ _ 2.)
\ a a y y / ;

woraus A, A eindeutig bereclmet werden konnen.
HIEMANN S geaaminelte mathematische Werke. I. 30
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Aus einer der Gleichungen (20) erhiilt man A&quot; abgesehen vom

Vorzeichen und aus (19) endlich
a&quot;, ft&quot;, y&quot;

ebenfalls bis auf das alien

gemeinschaftliche Vorzeichen, welches der Natur der Sache nach un-

bestirnmt bleibt. *)

Hat man auf diese Weise a
, /3&quot;, y&quot;,

so erhiilt man in der Gruppe

1/lcn. Vv die folgenden vier Paare Abel scher Functionen:

}/~ + f + 7^

Auf die gleiche Weise ergeben sich in der Gruppe }/#, y?I die

Paare:
H- y + ^, + y + 6

+ /s-y + -

und in der Gruppe y//, Vzr
l

(^e Paare:

(f y

+ n + e

, V

und den analogen Gleichungen bestimmen.

y + 7

&quot;* + ^ + ;-
,

*) Setzt man zur Abkiirzung:

1, 1, 1

-(, P, y),

BO kann man
a&quot;, p&quot;, y&quot;

aus den Gleichungen

V.(3()T -(,(!,;)(, (S, ,):

=
, P, y etc.

\a

y, J,
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so class ausser den gegebenen G Abel schen Functionen 1C weitere

bestirnmt sincl. Um die Charakteristiken derselben zu erhalten hat

man nur zu beachten, dass die drei hier betrachteten Gruppen vier

Abel sche Functionen gemeinschaftlich enthalten. Bildet man also die

entsprechenden Gruppen der Charakteristiken, so miissen diese vier

Charakteristiken gemeinschaftlich haben und diese hat man den

Functionen

Vx + y + t, Vx + J3i/ -f ye, YCC X + py -f y g, ]/&quot;#+ p y + y&quot;
s

in einer beliebigen Weise zuzuordnen. Die Charakteristiken der iibrigen

Abel schen Functionen sind dadurch vollstandig bestimmt, weil sie

niit diesen in den drei Gruppen in derselben Weise gepaart auftreten

niussen, wie die entsprechenden Abel schen Functionen. Diese Cha

rakteristiken lassen sich in folgender Weise symmetrisch darstellen.

Es seien die Charakteristiken der Gruppen ]/?/, &quot;J/ zt,, YXTJ resp.

mit (p), (q), (r) bezeichnet, ferner mit (d), (e), (/ ), (g) die Charakteri

stiken der vier Functionen

Vz + y + s, YCCX + y + ye, YKX + fiy + yg, Ya x + P y + fz

und mit (n -{- p) die von }/#. Hiernach erhiilt man folgende Aus-

driicke fiir die Charakteristiken:

(Yx) = (n + p), (Yy) = ( + 3), (V~z)
=

(n +
(I/I) = (n + ff + ) , (V^ )

=
( + + P], (YD = (n +

^ - W, * + . + --
(P +

+ +
o&amp;gt; + /&quot;)

(y^~+/n/+^) = W, (]/N

(21)

(VT+7+D =

, (vT+ ^

Nehmen wir beispielsweise an:

30*
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was statthaft ist
;
weil hiernach ]/#!;, ]/*/?, V* in dieselbe Gruppe

(ooo)
geh5ren so folgt:

/011\
CiO-(oio) (*)

Die vollstiindigen Gruppen (p), (q) siud:

011\ A00\ /111\ /101\ /H0\_
o/ u 0oy&quot;&quot;\no; r\iooy

1U\ /101\ /111\, /100\ A)10\ /001

/100\ /101\ (101\ /100\_/010\ /oli\

^ViioJ
&quot;

\ 100 / \ 110 / \ioo;-voii/ I&quot; ^oo ly
001
oio^V

/no\ /m
s
VoiiJ

woraus man erhiilt:

(/ )
-

(l

und die Charakteristiken der in (21) zusammengestellten Functionen

sind, in der gleichen Reihenfolge geschrieben:

101

100\ /1KA /K&amp;gt;0\

looj Viooj (lio)

dlo\ /ooi\ /011\ / (&amp;gt;01 \

on) 1

(001) \ooi) \oii)
101

on; 1

Vooi; \ooij V&amp;gt;n

100\ /110\ /loo

6)
OKA /001\ /011

\ 101 / v 111

Es gilt nun von drei Abel schen Functionen ciner Gruppe, von

denen keine zwei einem Paare angehoren, der Satz, dass die Summe

ihrer Charakteristiken immer eine gerade Charakteristik ist; denn be-

trachten wir z. B. die drei Functionen yi- , I///, YS und clriicken |, ij,

linear durch x, y, z aus, so kann die Gleichung (10) in der Form an-

genommen werden:



XXX. Zur Theorie der AbeUscben Functionen fiir den Fall p = 3. 409

yx(ax + by +~eT) + y9(a x+ by+ &amp;lt;?s) -f ygffic+ V y + cz] = 0.

Setzen wir hierin der Reihe nach x = 0, y = 0, s = 0, so erhalten wir

fiir die Producte der Wurzeln der quadratischen Gleichungen, die sich

fiir das Yerhaltniss der beiden aiidern Variablen ergeben, die Werthe:

c&quot; a b
~~ V &amp;gt;

~
&amp;lt;T

~

&quot;a

deren Product = 1 ist. Dies aber ist nacli S. 4GO, 4G1 das Kriterium

dafiir, dass die Summe der Charakteristiken der Functionen y#, Yy, ]/.?

eine gerade Charakteristik sei.

Gestutzt auf diesen Satz kann man beweisen, dass die 1G Abel -

schen Functionen, die wir oben bestimmt haben, verschieden sind von

den 12 in der Gruppe ]/ x^ vorkommenden Functionen. Denn ist ]/pg

ein in die Gruppe ]/# gehoriges Paar. so sind die Charakteristikan

(yz) + (i/i) + (VP) , (yj) + (yi) + (y) , (v^ + (yd + (VP )

ungerade und es kann nacli dem soeben bewiesenen Satze |/p in keiner

der drei Gruppen

vorkommen.

Die 1G oben bestimraten Functionen lieferu daher alle Abel schen

Functionen, die niclit in der Gruppe y#I enthaiten sind, und wenn wir

die noch fehlenden 6 Functionen dieser Gruppe aufsuclien, so sind

clamit sammtliche 28 Abel sche Functionen bestimmt.

Um diese zu erhalten setzen wir

t = x + y + z,
= i + ^ + ^,

und gehen aus von der Gleiclmng:

(22) ytu^yxy + yyi,

welche sich leicht aus (10) und (17) ergiebt. Wir setzen die Functionen

t, x
} y, , ri, |

an Stelle von

#&amp;gt; V, *&amp;gt; i; n&amp;gt; $

in der vorigen Betrachtung, und erhalten zunachst zwischen diesen

Variablen die Gleichung:

(23)
t x y u + YI + g = 0,

neben welcher noch drei andere bestehen miissen von der Form

(24) at -f l)x + cy + a u + Vy + eg ==

mit der Bedingung
aa bl = cc.
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An Stelle der Gruppen (p + q + r
), (p), (q) (r) treten jetzt die fol-

genden :

(25)
= = *t =

(j&amp;gt; + &amp;lt;z + r),

=
(\/ux) =(n +

In der ersten dieser Gruppen, in
(r), kommen folgende Paare von

Charakteristiken vor:

(r)
=

(
M + j,) 4- (

M + ,. _|_ j,)
=

(n + ) 4. (M
.
(d) + (r + d) = (e) + (r-|.e)

=
(f)+

und aus der Gleichung (23) erhalten wir folgende Abel sche Functionen:
/ =y7,

&amp;gt;

/r+T+
-jy- i + jf^-c, v ir+~ii^ == v^T^Te

deren Charakteristiken sind:

(n + r), (-fl&amp;gt;-fff), (ff + rf), (p + d),
die sich in folgender Weise in die drei letzten Gruppen (25) vertheilen:

(P + &amp;lt;l + r} = (n + r) + (n + ;, + q),

(n + d + q + &amp;gt;)

= (M -f- f) -j- (ry + ^),

(n -f d +p+ r)
=

(n -f- r
) + (^ -f rf).

Die Charakteristiken der noch niclit bestimmten A bel scheff Functionen
miissen nun, wie oben bewiesen, in der Gruppe (p + q -f r} enthalten
sein. Bezeichnen wir daher diese Charakteristiken mit (A^), (7^), (Jfej),

(^&quot;2), (Ai ), so muss sich ereben:

(l&amp;gt; +S+ r)
=

(/4 + /,)
=

(k\ + 74)
=

(/// + 7/2 )

und diese Charakteristiken kommen nicht in der Gruppe (r) vor.

Die Vergleichung der Gruppen (25) mit den Gruppen (p + q -f r),

(P)&amp;gt; (&amp;lt;!}, (?) lehrt nun aber, dass in denselben sarnmtliche ungerade
Charakteristiken iiberhaupt vorkouimen mussen, und ferner dass die
drei noch iibrigen Paare der Gruppen (p -f- q -f- r), (n + d + &amp;lt;/ -f- r),

(ro + (? + P + je eine Charakteristik gemein haben mussen.
Nun kommt die Charakteristik (q -f e) weder in der Gruppe (r)

noch in (p -f- q -f r
) vor, und daraus folgt, dass man

(7,-j so aus-
wlihlen kann, dass entweder

oder
(

/l
&quot;i + fl + e

^
=

( +*+* + )

(^i + !/ + e)
= (i + rZ -f p + r).

Aus ersterer Annahme wiirde folgen:

(*i)
=

(n + r + d + e).

Dies aber ist nicht moglich, denn wir haben in der Gruppe (p)
die Paare:
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O + r), ( + &amp;gt;

+J&amp;gt;)

(d), (d+p}

und daher ist nach clem oben (S. 468
, 469) bewiesenen Satz

(n + r + d + e)

gerade. Demnach ergiebt sich

(/v1 )
=

( + ^+ c+p + q + r),

und hieraus:

7.2== ( M _j_d_|- c ).

Ebenso schliesst man:

(ft)
=

(
n + d + / + j) + &amp;lt;Z + 0. (&) ( + fZ + / )&amp;gt;

(#) = (n + d + g + p + ff + r), (& )
= (n + rf + flr),

und es enthtilt die Gruppe (n + r? + p + r) die Paare:

AMf-M)i (*4)&amp;gt;(ff-H/!)i (*0,(o r + fl ),

woraus fiir die Gruppe (w + d + 2 + )
die Paare folgen:

(^) 7 (p + ^)5 (i)i(P + /)i W), (*+ *)

Nach den Resultaten der friiheren Betrachtung ergeben sich aus

einer Gleichung von der Form (24) die vier Abel schen Functionen:

+ l)X + cy = V (a w + 6
?? + c

jj) ,

tt + Ix + cy == I/ (a* + 6
17 + c

) ,

6
r? -f cy = Y (a u -\-~bx-\- c g) ,

^*-!- eg = V (a t* + 6
?? -j- cy),

deren Charakteristiken resp. sind:

(U (*&amp;gt;), (P + )i (2 + e )

und unsere Aufgabe ist daher gelost, wenn es gelungen ist, die Coef-

ficienten a, &, c, a
,
&

,
c zu bestimmen.

Nun ist aber die Function, deren Charakteristik (p -f- e) ist, oben

bereits bestimmt; sie ist:

und wenn wir

v = ax + l + ^~
setzen, so konnen wir die Coefficienten a, &, c, a

,
&

;
c dadurch be

stimmen, dass wir v in folgender zweifachen Form darstellen:

i) = at -\- b
r] -(- cy = a u ~bx c |.

Dies erreichen wir ciuf folgende Weise: mittelst

= i-f-i?-M s - # ^
eliminiren wir aus den beiden Ausdriicken von v die Variablen 8 und

,
wodurch sich ergiebt:
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u I 1 \ 71

v -\-
- = x (a

----
1 4- -;-
t

y

y f V

V -f- y U = -
|

Indem man hioraus
r]

und y eliminirt, fulgt:

-,,0-y + -. dfLzjyO l 1 -^
&quot;j-pY 1- |Jy T-jSy

und auf die gleiche Weise:

_ 1 ay , 17 p
-

y (p y)
(7 - I -4 ------- - //

K y pa y a y

woraus sich ergiebt:
1 y , 6 y

^y .- _ __ a -~

a - y T
^p&amp;gt;

7, = _ P^-^y) // _ 1 IL-JL
1 {Jy p a y

c __ _ ?_(Pj-_y) 6
/ == J^

! y
.

a y a 1 ^y

Iliernach lassen sich die beiden Abel schen Functionen

-\-bx-\- cy y
a u -\- bx -}- cy

bilden. Ersetzt man darin t und u durch ihre Ausdriicke in x, y, 0,

|, rj, ,
so ergeben sich nach Unterdriickung constanter Factoren fiir

die Function, die /.ur Charakteristik (7^) gehort, die beiden Ausdriicke:

-[/
. x . y . z I/ 6 , i\ I

Kl ^y&quot; 1 - y l-p K a(y - ^)

&quot;

^y - )

~
1

und fiir die zur Charakteristik
(A;2) gehorige Function:

Die zu den Charakteristiken (A i), (/4); (k{), (//a) gehorigen Functionen

ergeben sich hieraus sofort dadurch, dass man a, ft, y durch
, /3 , /

resp. a&quot;, /3&quot;, y&quot; ersetzt, womit siimmtliche Abel sche Functionen nebst

ihren Charakteristiken bestimmt sind. Die Charakteristiken (&J, (/r2),

(fci), (^2), (A i), (/4 ) wiirden sich bei dem oben gewiihlten Beispiel

i olgenderniaassen gestalten:

Da nun, wie oben gezeigt, &quot;, /3&quot;, y&quot;
durch

, /3, y, a
, /5 , / aus-

fedriickt werden konnen, so sind hiernach siimmtliche Abel sche
c&quot;)

Functionen mit alien ihren algebraischen Beziehungen ausgedriickt durch

%p 3 = 6 Constanten, welche man als die Moduln der Classe

fiir den Fall p = 3 ansehen kaiin.



Anliaiig.
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Die philosophischen Speculationen, deren Ergebnisse, so weit sie

sich aus dem Nachlass zusammenstellen lassen, hier mitgetheilt sind,

haben Riemann einen grossen Theil seines Lebens hindurch begleitet.

Ueber die Zeit der Entstehung der einzelnen Bruchstiicke liisst sich

sclnver etwas Sicheres feststellen. Die vorhandenen Entwiirfe sind

weit entfernt von einer zusamnienhtingenden, zur Publication bereiten

Ausarbeitung, wenn aucli manche Stellcn darauf deuten, dass Riemann
zu gewissen Zeiten eine solcbe beabsichtigt hat; sie geniigen allenfaNs

um den Standpunkt Riemann s zu den psychologischen und natur-

philosopliischen Fragen im Allgenieinen zu characterisiren, und den

Gang anzudeuten, den seine Untersuchungen genommen haben, leider

aber fehlt fast jede Ausfiibrung ins Eiiizelne. Welchen Werth Rie-

inann selbst diesen Arbeiten beigelegt hat, ergiebt sich aus folgender

Notiz :

,,Die Arbeiten, welche mich jetzt vorziiglich beschaftigen, sind

1. In ahnlicher Weise wie dies bereits bei den algebraischen

Functionen, den Exponential- oder Kreisfunctionen, den elliptischen

und Abel schen Functionen mit so grossem Erfolge geschehen ist, das

Imaginare in die Theorie anderer transcendenter Functionen einzufuhren
;

ich habe dazu in meiner Inauguraldissertation die nothwendigsten all-

gemeinen Yorarbeiten geliefert. (Vgl. diese Dissertation Art. 20.)

2. In Verbindung damit stehen neue Methoden zur Integration

partieller Differentialgleichungen, welche ich bereits auf mehrere phy-

sikalische Gegenstande mit Erfolg angewandt habe.

3. Meine Hauptarbeit betrifft eine neue Auffassung der bekannten

Naturgesetze
- - Ausdruck derselben mittelst anderer Gruiidbegriffe

wodurch die Benutzung der experinientellen Data iiber die Wechsel-

wirkung zwischen Warme
7

Licht
; Magnetismus und Electricitat zur

Erforschung ihres Zusammenhangs mbglich wurde. Ich wurde dazu

hauptsachlich durch das Studium der Werke Newton s, Euler s

und andrerseits - - Herb art s gefuhrt. Was letzteren betrifft
;

so

konnte ich mich deu friihesten Untersuchungen Herbart s
;
deren Re-
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sultate in semen Promotions- und Habilitationsthesen (vom 22. u. 23.

October 1802) ausgesprochen sind, fast vollig anschliessen, musste aber

von dem spateren Gauge seiner Speculation in eineni wesentliclien

Punkte abweichen, wodurch eine Verscliicdenlieit in Be/.ug auf seine

Naturpliilosophie und diejenigen Siitze der Psychologic, welche deren

Verbindung mit der Naturpliilosophie betreffen, bedingt ist.&quot;

Ferner an einer andern Stelle zu genauerer Bezeichnung des Stand-

punktes:

,,Der Verfasser ist Herbartianer in Psychologic und Erkenntniss-

theorie (Methodologie und Eidolologie), Herbart s Naturphilosophie

und den darauf beziiglichen metaphysischen Disciplinen (Ontologie und

Synechologie) kann er meistens nicht sich anschliessen.&quot;



Nee mea dona tibi studio disperta fideli

Intellecta prius quam sint, contemta relinquas.

Lucretius.

I. Zur Psychologic und Metaphysik.

Mit jedem einfachen Denkact tritt etwas Bleibendes, Substantiellos

in unsere Seele ein. Dieses Substantielle erscheint uns zwar als eine

Einheit, scheint aber (in sofern es der Ausdruck eines ruumlich und

zeitlich ausgedehnten 1st) eine innere Mannigfaltigkeit zu enthalten; ich

nenne es daher
;,Geistesmasse&quot;.

-- Alles Denken ist hiernacli Bil-

dung neuer Geistesmassen.

Die in die Seele eintretenden Geistesmassen erscheinen uns als

Vorstellungen; ihr verschiedener innerer Zustand bedingt die verschie-

dene Qualitat derselben.

Die sicli bildenden Geistesmassen verschnielzen, verbinden oder

compliciren sich in bestiinmtern Grade, theils unter einander, theils

mit tilteren Geistesmassen. Die Art und Stlirke dieser Verbindnngen

hiingt von Bedingungen ab, die von Herbart nur zum Theil erkannt

sind und die ich in der Folge erganzen werde. Sie beruht haupt-
sachlich auf der inneren Verwandtschaft der Geistesmassen.

Die Seele ist eine compacte, aufs Engste und auf die mannig-

faltigste Weise in sich verbundene Geistesmasse. Sie wachst bestandig
durch eintretende Geistesmassen, und hierauf beruht ihre Fortbildunc

,

&quot; O
Die einmal gebildeteu Geistesmassen sind unverganglich, ihre Ver-

bindungen unaufloslich; nur die relative Stiirke dieser Verbindungen
lindert sich durch das Hinzukommen neuer Geistesmassen.

Die Geistesmassen bediirfen zum JFortbestehen keines materiellen

Tragers und iiben auf die Erscheinungswelt keiue dauernde Wirkung
aus. Sie stehen daher in keiner Beziehung zu irgend einem Theile

der Materie und haben daher keinen Sitz im Raume.

Dagegen bedarf alles Eintreten, Entstehen, alle Bildung neuer

Geistesmassen und alle Vereinigung derselben eines materiellen Tragers.
Alles Denken geschieht daher an einem bestimmten Ort.

(Nicht das Belialten unserer Erfahrung, nur das Deiiken strengt

an, und der Kraftaufwand ist, soweit wir dies schiitzen konnen, der

geistigen Thiitigkeit proportional).
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Jede eintretende Geistesmasse regt alle mit ihr verwandten Geistes-

niassen an und zwar desto starker, je geringer die Verschiedenheit

ihres inneren Zustandes (Qualitiit) ist.

Diese Anregung beschrlinkt sich aber nicht bloss auf die ver

wandten Geistesmassen, sondern* erstreckt sich mittelbar auch auf die

mit ihnen zusammenhiingenden (d. h. in friiheren Denkprocessen mit

ihnen verbundenen). Wenn also unter den verwandten Geistesmassen

ein Theil unter sich zusammenhiingt, so werden diese nicht bios un-

mittelbar, sondern auch mittelbar angeregt und daher verhiiltnissmassig

starker als die iibrigen.

Die Wechselwirkung zweier gleichzeitig sich bildenden Geistes

massen wird bedingt durch einen materiellen Vorgang zwischen den

Orten wo beide gebildet werden. Ebenso treten aus materiellen Ur-

sachen alle sich bildenden Geistesmassen mit unmittelbar vorher ge-

bildeten in unmittelbare Wechselwirkung; mittelbar aber werden alle

mit die.sen zusammenhiingenden alteren Geistesmassen zur Wirksam-

keit angeregt, und zwar desto schwacher, je entfernter sie mit ihnen

und je weniger sie unter sich zusammenhiingen.

Die allgemeinste und einfachste Aeusserung der Wirksamkeit

iilterer Geistesmassen ist die Reproduction, welche darin besteht, dass

die wirkende Geistesmasse eine ihr iihnliche zu erzeugen strebt.

Die Bildung neuer Geistesmassen beruht auf der gemeinschaftlichen

Wirkung theils iilterer Geistesmassen, theils materieller Ursachen, und

zwar hemmt oder begunstigt sich alles gemeinschaftlich Wirkende nach

der inneren Ungleichartigkeit oder Gleichartigkeit tier Geistesmass-en,

welche es zu erzeugen strebt.

Die Form der sich bildenden Geistesmasse (oder die Qualitiit der

ihre Bildung begleitenden Vorstellung) hangt ab von der relativen Be-

wegungsform der Materie in welcher sie gebildet wird, so dass gleiche

Bewegungsform der Materie eine gleiche Form der in ihr gebildeten

Geistesmasse bedingt, und umgekehrt gleiche Form der Geistesmasse

eine gleiche Bewegungsform der Materie, in welcher sie gebildet ist,

voraussetzt.

Siimmtliche gleichzeitig (in unserem Cerebrospinalsystem) sich

bildenden Geistesmassen verbinden sich in Folge eines physischen

(chemisch-electrischen)
Processes zwischen den Orten, wo sie sich bilden.

Jede Geistesmasse strebt eine gleichgeformte Geistesmasse zu er

zeugen. Sie strebt also diejenige Bewegungsform der Materie herzu-

stellen, bei welcher sie gebildet ist.
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Die Annalime einer Seele als eines einheitlichen Triigers des Blei-

benden, welches in den einzelneii Acten des Seelenlebens erzeugt wird

(der Vorstellungen), stiit/t sicli

1. auf den engen Zusammenhang und die gegenseitige Durch-

dringuiig aller Vorstellungen. Um aber die Verbindung einer bestimm-

ten neuen Vorstellimg mit anderen zu erkliiren, ist die Annahme eines

einheitlichen Triigers allein nicht ausreichend; vielmehr muss die

Ursache, wesshalb sie gerade diese bestimmten Verbindungen in dieser

bestimmten Stiirke eingeht, in den Vorstellungen, mit welchen sie sich

verbindet, gesucht werden. Neb en diesen Ursachen aber ist die An
nahme eines einheitlichen Triigers aller Vorstellungen iiberflussig ....

Wenden wir nun diese Gesetze geistiger Vorgiinge ;
auf welche die

Erkliirung unserer eigenen inneren Wahrnehmung fiihrt, zur Erkliirung

der auf der Erde wahrgeiiomnieneii Zweekmassigkeit, d. h. zur Er

kliirung des Daseins und der geschichtlichen Entwicklung an.

Zur Erkliirung unseres Seelenlebens mussten wir annehmen, dass

die in unseren Nervenprocessen erzeugten Geistesmassen als Theile

unserer Seele fortdauern, dass ihr innerer Zusammenhang ungeandert

fortbesteht, und sie nur in sofern einer Veriinderung unterworfen sind,

als sie mit anderen Geistesmassen in Verbindung treten.

Eine unmittelbare Cousequenz dieser Erkliirungsprincipien ist es,

dass die Seelen der organischen Wesen, d. h. die wiihrend ihres Lebens

entstandenen compacten Geistesmassen, auch nach dem Tode fortbestehen.

(Ihr isoiirtes Fortbestehen geniigt nicht). Um aber die planmiissige

Entwicklung der organischen Natur, bei welcher offenbar die fruher

gesammelten Erfahrungen den spiiteren Schopfungen zur Grundlage

dienten, zu erkliiren, miissen wir annehmen
;
dass diese Geistesmassen

in eine grossere cornpacte Geistesmasse, die Erdseele, eintreten und

dort nach denselben Gesetzen einem hoheren Seelenleben dienen, wie

die in unseren Nervenprocessen erzeugten Geistesmassen unserem eigenen
Seelenleben.

Wie also z. B. bei dem Sehen einer rothen Flache die in einer

Menge einzelner Primitivfasern erzeugten Geistesmassen zu einer ein-

zigen compacten Geistesmasse sich verbinden, welche gleichzeitig in

unserem Denken auftritt
;

so werden auch die in den verschiedenen

Individuen eines Pflanzengeschlechts erzeugten Geistesmassen, welche

aus einer klimatisch wenig verschiedenen Gegend der Erdoberfliiche in

die Erdseele eintreten
;

zu einem Gesammteindruck sich verbinden.

Wie die verschiedenen Sinneswahrnehmungen von demselben Gegen-
stande sich in unserer Seele zu einem Bilde desselbeii vereinigen, so
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werden sanimtliche Pflanzen eines Theils der Erdoberfliiche der Erd-

seele ein bis ins Feinste ausgearbeitetes Bild von dem klimatischen

uud chemischen Zustande desselben geben. Auf diese Weise erkliirt

sich, wie aus deni friiheren Leben der Erde sich der Plan zu spateren

Schopfungen entwickelt.

Aber nach unseren Erklarungsprincipien bedarf zwar das Fort-

bestehen vorhandener Geistesmassen keines materiellen Tragers, aber

alle Verbindung derselben, wenigstens alle Verbindung verschieden-

artiger Geistesmassen kann nur mittelst neuer in einem gemeinschaf t-

lichen Nervenprocesse erzeugter Geistesmassen gescliehen.

Aus Griinden, die spiiter entwickelt werden sollen, konnen wir

das Substrat einer geistigen Thatigkeit nur in der ponderablen Materie

such en.

Nun ist es eine Thatsache, dass die starre Erdrinde und alles

Ponderable iiber ibr nicht einem gemeinschaftlichen geistigen Processe

dient, soiidern die Bewegungen dieser ponderablen Massen aus andern

Ursachen erkliirt werden miissen.

Hiernach bleibt nur die Annahrne iibrig, dass die ponderablen

Massen innerhalb der erstarrten Erdrinde Trager des Seelenlebens der

Erde sind.

Sind diese dazu geeignet? Welches sind die ausseren Bedingungen

fur die Moglichkeit des Lebensprocesses? Die allgemeinen Erfahrungen

iiber die unserer Beobachtung zuganglichen Lebensprocesse mussen

dabei die Grundlage bilden; aber nur in soweit es UBS gelingt, sie zu

erkliiren, konnen wir daraus Schliisse ziehen, welche auch auf andere

Erscheinungskreise anwendbar sind.

Die allgemeinen Erfahrungen iiber die ausseren Bedingungen des

Lebensprocesses in dem uiis zuganglichen Erscheinungskreise siiid:

1. Je hoher und vollstandiger entwickelt der Lebensprocess, desto

mehr bediirfen die Trager desselben des Schutzes gegen iiussere Be-

wegungsursachen, welche die relative Lage der Theile zu verandern

streben.

2. Die uns bekannten physikalischen Processe (Stoffwechsel),
welche

dem Denkprocesse als Mittel dienen:

a) Absorption von elastischen durch liquide Flussigkeiten.

&) Endosmose.

c] Bildung und Zersetzung von chemischen Verbindungen.

d) galvanische Strome.

3. Die Stoflfe in den Organismen haben keine erkennbare kry-

stallinische Structur, sie sind theils fest (sehr wenig sprode) theils
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gelatines, theils liquide oder elastische Fliissigkeiten, immer aber poros,

d. h. von elastischen Fliissigkeiten merklich durclidringbar.

4. Unter alien chemischen Elementen sind nur die vier sogenannten

organischen allgemeine Trager des Lebensprocesses, und von diesen

sind wieder ganz bestimmte Verbindungen, die sogenannten organi-

sireiiden, Bestandtheile der organischen Korper (Proteinstoffe, Cellu

lose etc.)

5. Die organischen Verbindungen bestehen nur bis zu einer be-

stimmten oberen Temperaturgrenze, und. nur bis zu einer bestiramten

unteren konnen sie Trager des Lebensprocesses sein.

ad. 1. Verlinderungen in der relativen Lage der Theile werden in

stufenweise geringerem Grade bewirkt durch mechanische Krafte, durch

Temperaturveranderungen, durch Lichtstrahlen; hiernach konnen wir

die Thatsachen, deren allgemeiner Ausdruck unser Satz ist, folgender-

maassen ordnen:

1. Die Fortpflanzbarkeit der niederen Organisinen durch Theilung.

Die bei den hoheren. Thierorganismen allmahlich abnehmende Re-

productionsflihigkeit.

2. Die Theile der Pflanze sind gegen Temperaturiinderungen desto

empfindlicher ; je intensiver und je hoher entwickelt der Lebenspvocess

in ihnen 1st. In den hoheren Thierorganismen herrscht, und zwar in

den wichtigsten Theilen am vollkommensten
?
eine fast constante Wlirme.

3. Die Theile des Nervensystems, welche selbstiindiger Denk-

thatigkeit dienen, sind gegen alle diese Einfliisse moglichst geschfltzt.

Die zuerst aufgefiihrte Thatsache hat ihren Grund offenbar darin,

dass die relative Lage der Theile desto eher von Vorgiingen im Innern

der Materie bestimmt werden kann
; je weniger sie von ausseren Be-

wegungsursacheii bestimmt wird. Diese Unabhangigkeit von ausseren

Bewegungsursachen findet aber innerhalb der Erdriude in einem weit

h( )heren Grade statt, als es sich durch organische Einrichtungen ausser-

halb der Erdrinde irgend erreichen liess.

Unter den folgenden Thatsachen
7
welche wir im Zusammenhang

betrachten, sind die unter 4. und 5. zusammengestellten anscheinend

unserer Annahme entgegen; in der That wiirden sie es sein, wenn

diesen von uns wahrgenommeneu Bedingungeii ftir die Moglichkeit

eines Lebensprocesses eine absolute Giiltigkeit beizulegen ware und

nicht bloss eine relative fur unsern Erfahrungskreis. Gegen ersteres

aber sprechen folgende Griinde:

1. Man miisste alsdann die ganze Natur
7
mit Ausnahme der Erd-

oberflache fiir todt halten, denn auf alien andern Himmelskorpern
KIEMANN S gesammelte matliematische Werke. I, 3J
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herrschen Wiirme- und Druckverhiiltnisse, unter welchen die organisclien

Verbindungen nicht bestehen konnen.

2. Es 1st ungereimt, anzimehmen, dass auf dor erstarrten Erdrinde

Organiaches ausUnorganischem entstanden sei. Um das Entstchen der nie-

dersten Organismen auf der Erdrinde zu erklliren, muss man schon ein

organisirendes Princip, also einen Denkprocess unter Bedingungen anneh-

men, unter welchen die organisclien Verbindungen nicht bestehen konnten.

Wir miissen daher annehmen, dass diese Bedingungen nur fiir den

Lebensprocess unter den jetzigen Verhaltnissen auf der Oberfliiche der

Erde giiltig sind, und nur in soweifc es uns gelingt, sie zu erklaren,

konnen wir daraus die Moglichkeit des Lebensprocesses unter anderen

Verhaltnissen beurtheilen.

Weshalb also sind nur die vier organisclien Elemente allgemeine

Trager des Lebensprocesses? Der Grand kann nur in Eigenschaften

gesucht werden, durch welche sich diese vier Elemente von alien

iibrigen unterscheiden.

1. Eine solche allgemeine Eigenschaft dieser vier Elemente fmdet

sich nun darin, dass sie und ihre Verbindungen von alien Stoften am

schwersten und zum Theil bis jetzt gar nicht condensirt werden konnen.

2. Eine andere gemeinsame Eigenschaft derselben ist die grosse

Mannigfaltigkeit ihrer Verbindungen und deren leichte Zersetzbarkeit.

Diese Eigenschaft konnte aber ebenso wohl Folge, als Grand ihrer

Verwendung zu Lebensprocessen sein.

Dass aber die erstere Eigenschaft, schwer condensirt werden zu

konnen
,

diese vier Elemente vorzugsweise geeignet macht, Lebens

processen zu dienen, wird einigermassen schon unniittelbar aus den

unter 2. und 3. zusammengestellten thatsachlichen Bedingungen des

Lebensprocesses erklarlich, noch mehr aber wenn man die Erschci-

nungeii bei der Condensation der Gase zu liquiden Fliissigkeiten mid

festen Korpern auf Ursachen zuriick zu fuhren sucht, . . .

Zend-Avesta in der That ein lebendig machendes Wort,*) neues

Leben schaftend unserem Geiste im Wissen wie im Glauben; deim wie

mancher Gedanke, welcher, einst zwar im Entwicklungsgang der Mensch-

heit machtig wirkend, nur durch Ueberlieferung in uns fortdauerte,

ersteht jetzt auf eimnal aus seinem Scheintode in reinerer Form zu

neuem Leben, neues Leben enthiillend in der Natur. Denn wie im-

ermesslich erweitert sich vor unserm Blick das Leben der Natur, wel

ches bisher nur auf der Oberfliiche der Erde sich ihm kund that, wie

*) Vgl. Fe diner, /end -A vesta, T, Vorrede S. V.
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unaussprechlich erhabener erscheint es als bisher. Was wir als den

Sitz simi- und bewusstlos wirkender Kriifte betrachteten, das erscheint

jetzt als die Werkstatt der hochsten geistigen Thutigkeit. In wunder-

barer Weise erfiillt sich, was unser grosser Dichter als das Ziel,

welches dem Qeist des Forschers vorschwebte, in vorschauender Be-

geisterung geschildert hat.

Wie Fechner in seiner Nanna die Beseeltheit der Pflanzen dar-

zuthun sucht, so ist der Ausgangspunkt seiner Betrachtungen im Zend-

Avesta die Lehre von der Beseeltheit der Gestirne. Die Methode,

deren er sich bedient, ist nicht die Abstraction allgenieiner Gesetze

durch die Induction und die Anwendung und Priifung derselben in der

Naturerkliirung, sondern die Analogic. Er vergleicht die Erde mit

unserem eigenen Organismus, von welchem wir wissen, dass er be-

seelt ist. Er sucht dabei nicht bloss einseitig die Aehnlichkeiten auf,

sondern liisst auch ebenso sehr den Unahnlichkeiten ihr Recht ange-

deihen, und kommt so zu dem Resultat, dass alle Aehnlichkeiten dar-

auf hinweisen, dass die Erde ein beseeltes Wesen, alle Unahnlich

keiten aber darauf, dass sie ein weit holier stehendes beseeltes Wesen,
als wir, sei. Die iiberzeugende Kraft dieser Darstellung liegt in ihrer

allseitigen Durchfiihrung im Einzelnen. Der Gesamniteindruck des vor

uns aufgerollten Bildes von dem Leben der I^rde muss der Ansicht

Evidenz geben und ersetzen, was den einzelnen Schlvissen an Strenge

fehlt. Diese Evidenz beruht wesentlich auf der Anschaulichkeit des

Bildes
,

auf seiner grosstmoglichen Ausfuhrung ins Einzelne. Ich

wiirde daher der Fechner schen Ansicht zu schaden gla.uben, wenn

ich hier den Gang, welchen er in seinem Werke nimmt, im Auszug

darzulegen versuchte. Bei der folgenden Besprechung der Fechner 7-

schen Aiisichten werde ich also von der Form, in welcher sie vor-

getragen sind, absehen und nur das Substantielle derselben ins Auge

fassen, und mich dabei auf die erstere Methods, die Abstraction all

genieiner Gesetze durch Induction und ihre Bewiihrung in der Natur-

erkliirung stiitzen.

Fragen wir zunachst: woraus schliessen wir die Beseeltheit eines

Dinges (das Stattfinden eiiies fortdauernden einheitlichen Denkprocesses
in ihm). Unserer eigenen Beseeltheit sind wir unmittelbar gewiss, bei

Anderen (Menschen und Thiereii) schliessen wir sie aus individuellen

zweckmiissigen Bewegungen.

Ueberall, wo wir wohlgeordnete Zweckmassigkeit auf eine Ursache

zuriickfiihren, suchen wir diese Ursache in einem Denkprocesse; eine

andere Erkliirung haben wir nicht. Das Denken selbst aber kann ich

wenigstens nur fiir einen Vorgang im Imiern der pouderablen Materie

31*
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halten. Die Unmoglichkeit, das Denken aus riiumlieheii Bewegungen
der Materie zu erklareii, wird bei einer unbefangenen Zergliederung
der inneren Wahrnehnranff wohl Jedermaim eiiileuchtcn ; dock mao-

/ O
die abstracte Moglichkeit einer soleheii Erklarung hier zugegeben
werden.

Dass auf der Erde Zweckmassigkeit wahrgenommen werde, wird

niemand liiugnen. Es fragt sich also, wohin liaben wir den Denk

process, welcher die Ursache dieser Zweckmiissigkeit ist, zu ver-

legen.

Es ist hier nur von bedingten (in begrenzten Zeiten und Riiumen

stattfindenden) Zwecken die Rede; unbedingte Zwecke finden ihre Er-

kliirung in einem ewigen (nicht in einem Denkprocess erzeugten) Wollen.

Die einzige Zweckmiissigkeit, deren Ursache wir wahrnehmen, ist die

Zweckmiissigkeit nnserer eigenen Handlungen. Sie entspringt aus dem
Wollen der Zwecke und dem Nachdenken iiber die Mittel.

Finden wir nun einen aus ponclerabler Materie bestehenden Kor

per, in welchem ein System von fortlaufenden Zweck- und Wirkungs-

beziigen vollkommen zum Abschluss kommt, so konnen wir zur Er-

kliirung dieser Zweckmiissigkeit einen fortwahrenden einheitlichen Denk

process in demselben annehmen; und diese Hypothese wird die wahr-

scheinlichste sein
,
wenn 1) die ZwT

eckmiissigkeiten nicht schon in

Theilen des Korpers zum Abschluss kommen, und 2) kein Orund vor-

handen ist, die Ursache derselben in einem grosseren Ganzen, welcliom

der Korper angehort, zu suchen. ^

Wenden wir dies auf die in Menschen
;
Thieron und Pflan/en walir-

genommene Zweckmtissigkeit an
;
so ergiebt sich

7
class ein Theil dieser

Zweckmiissigkeiten aus einem Denkprocess im Innern dieser Korper zu

erkliiren ist, ein anderer Theil, die Zweckmiissigkeit des Orgaiiismus,

aber aus einem Denkprocess in einem grosseren Ganzen.

Die Griinde hierfiir sind:

1. Die Zweckmiissigkeit der organischen Einrichtungen findet

nicht in den einzelnen Organismen ihren Abschluss. Die Griinde fur

die Einrichtung des menschlichen Organismus sind offenbar in der Be-

schaffenheit der ganzeii Erdoberfliiche, die organische Natur mit ein-

gerechnet, zu suchen.

2. Die organischen Bewegungen wiederholen sich unziihlbar, theils

in verschiedenen Individuen neben einander, theils in dem Leben eines

Tndividuums oder eines Geschlechts nach einander. Fiir die Zweck

miissigkeit, welche in ihnen fur sich schon liegt, ist also nicht in je-

dem Fall eine besondere, sondcrn eine gemeinsame Ursache anzunehmen.
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3. Die organischen Einrichtungen erlialten theils (bei Menschen

und Thieren) im Leben der einzelnen Individuen, theils (bei Pflanzen

und Embryonen) im Leben der einzelnen Geschlechter keine Fortbildung.

Die Ursache ihrer Zweckmiissigkeit ist also nicht in eineni gleich-

zeitig fortlaufenden Denkprocess zu suchen.

Nach Abzug dieser (organischen) Zweckmassigkeiten bleibt nun

bei Menschen und Thieren anerkannter Maassen, bei Pflanzen nach

Fechner s Ansieht, noch ein abgeschlossenes System in einander greifen-

der veranderlicher Zweck- und Wirkungsbeziige iibrig; und diese Zweck-

massigkeit ist aus einem einheitlichen Denkprocesse in ihnen zu er-

kliiren.

Diese Folgerungen aus unseren Principien werden durch unsere

innere Wahrnehmung bestatigt.

Nach denselben Principien aber miissen wir die Ursache der in

den Organismeu wahrgenommenen Zweckmassigkeiten in einem ein

heitlichen Denkprocesse in der Erde suchen aus folgenden Griinden:

a) Die Zweck- und Wirkungsbeziige in dem organischen Leben

auf der Erde zerfallen nicht in eiuzelne Systeme, sondern es

greift alles in einander. Sie konnen daher nicht aus meh-

reren besonderen Denkprocessen in Theilen der Erde erklart

werden. .

b~)
Es ist, so weit unsere Erfahrung reicht, kein Grund vorhanden,

die Ursacheii dieser Zweckmassigkeiten in einem grosseren

Ganzen zu suchen. Alle Organismen sind nur zum Leben auf

der Erde bestimmt. Der Zustand der Erdrinde enthult daher

sammtliche (ausscre) Griinde ihrer Einrichtung.

c) Sie sind individuell. Nach allem was die Erfahrung dariiber

lehrt, niiissen wir annehmen, class sie sich auf andern Himmels-

korpern nicht wiederholen.

d) Sie bleiben nicht wahrend cles Lebens der Erde. Es treten

vielmehr im Lauf desselben immer neue, vollkommenere Or

ganismen auf. Wir miissen also die Ursache in einem gleich-

zeitig zu hoheren Stufen fortschreitenden Denkprocesse suchen.

Vom Standpimkt der exacten Naturwissenschaft, der Natur-Erkliirung
aus Ursachen ist also die Annahme einer Erdseele eine Hypothese zur

Erklarung des Daseins und der geschichtlichen Entwicklung der organi

schen Welt.

,,Wenn der Leib der uiederen Seele stirbt&quot; sagt Fechner, ,,nimmt
die obere Seele sie aus ihrem Anschauimgslebeii in ihr Erinnerungsleben
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auf.
u Die Seelen cler gestorbenen Geschopfe sollen also die Elemente

bilden fiir das Seelenleben der Erde.

Die versclriedenen Denkprocesse scheinen sieh hauptslichlich x.u

unterscheiden durch iliren zeitlichen Rhythm us. Wenn die Pflanzen

beseelt sind, so iniissen Stonden mid Tage fiir sie sein, was fiir uns

Secimden sind; der entsprechende Zeitraum fiir die Erdseele, wenigstens
fiir ilire Thatigkeit nach aussen, umfasst vielleicht viele Jahrtausende.

Soweit die geschichtliche Erhwierung der Menschheit reiclit, sind alle

Bewegungen der unorganischen Erdrinde wohl noch aus meclianischen

Gesetzen zu erkliiren.

Antinomien.

Thesis. Antithesis.

Endliches
;
Vorstellbares. Unendliches, Begriffssysteme die

an der Gren/e des Vorstellbaren

liegen.

I.

Endliche Zeit- uud liaumele- Stetiges.

inente.

n:

Freiheit, d. h. nicht das Vcr- Determinisuius.

mogen, absolut anzufangeu, son-
,

dern zwischen zwei oder mehreren

gegebencn Moglichkeiten zu ent-

scheiden.

Damit trotz vollig bestimmter Niemand kann beim Ilandehi

Gesetze des Wirkcns der Vor- die Ueberzeugimg aufgeben, dass

stellungeiiEntscheidungdurcliWill- die Zukunft durch sein Handeln

kiir moglich sei muss man anneh- mitbestimmt wird.

men, dass der psycliischc Mechanis-

mus selbst die Eigenthiimliclikeit

hat oder wenigstens in seiner Ent-

wicklung annimmt, die Nothwen-

digkeit derselben herbeizufiihren.

III.

Ein zeitlich wirkender Gott Eiii zeitloser
; personlicher, all-

(Weltregierung). wissender, allmachtiger, allgutiger

Gott (Vorsehung).
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IV.

Thesis.

Unsterblichkeit.

Freiheit ist sehr wohl vcrein-

bar mit strenger Gesetzmassigkeit

des Naturlaufs. Aber der Begriff

eines zeitlosen Gottes ist daneben

nicht haltbar. Es muss viclmehr

die Beschriinkung, welche Allmacht

und Allwissenheit clurcli die Frei

heit der Geschopfe iu der obeii

festgestellten Bedeutung erleiden,

aufgehoben werden durch die An-

nahine eines zeitlich wirkenden

Gottes, eines Lenkers der Herzen

und Geschicke der Menschen, der

Begriff der Vorsehung muss er-

gilnzt und zum Theil ersetzt wer

den durch den Begriff der Welt-

regierunff.

Antithesis.

Ein unserer zeitlichen Ersehei-

nung zu Grunde liegendcs Ding an

sicli mit transcendentaler Freiheit,

radicalem Bosen, intelligiblem Cha-

rakter ausgestattet.

Allgemeines Verhaltniss der Begriffssysteme der Thesis und

Antithesis.

Die Methode, welche Newton zur Begrundung der Infinitesimal-

rechnung anwandte, und welche seit Anfang dieses Jahrhunderts von

den besten Mathematikern als die einzige anerkannt worden ist, welche

sichere Resultate liefert, ist die Grenzmethode. Die Methode besteht

clariii, dass man statt eines stetigen Uebergangs von einem Werth

einer Grosse zu einem andern, von einem Orte zu einem andern, oder

iiberhaupt von einer Bestimmungsweise eines Begriffs zu einer andern

zuniichst einen Uebergang durch eine endliche Anzahl von Zwischen-

stufen betrachtet und dann die Anzahl dieser Zwischenstufen so waclisen

liisst, dass die Abstiinde zweier aufeinanderfolgender Zwischenstufen

sammtlich ins Unenclliche abnehmen.

Die Begriffssysteme der Antithesis sind zwar durch negative Era

dicate fest bestimmte Begriffe, aber nicht positiv vorstellbar.
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Eben desshalb, weil ein genaues und vollstiindiges Vorstellen dieser

Begriffssysteme immoglich ist, sind sie der directen Untersuchung und

Bearbeitung durch unser Nachdenken vmzuganglich. Sie konnen aber
als an der Grenze des Vorstellbaren liegend betrachtet werden, d. h.

man kann ein innerhalb des Vorstellbaren liegendes Begriffssystem

bilden, welches durch blosse Aenderung der Grossenverhiiltnisse in das

gegebene Begriffssystem iibergeht. Von den Grossenverhiiltnissen ab-

gesehen bleibt das Begriffssystem bei dem Uebergang zur Grenze un-

geiindert. In dem Grenzfall selbst aber verlieren einige von den Cor-

relativbegriffen des Systems ilire Vorstellbarkeit, und zwar solche,
Avelche die Boziehung zwischen andern Begriffen vermitteln.



II. Erkenntnisstheoretisclies.

Versuch einer Lehre von den Grundbegriffen der Mathematik und

Physik als Grundlage fiir die Naturerklarung.

Naturvvissenschaft ist der Versuch
;

die Natur durch genaue

Begriffe aufzufassen.

Nach den Begriffen, durch welche wir die Natur auffassen, werden
nicht bloss in jedem Augenblick die Wahrnehmungen erganzt, sondern

auch kiinftige Wahrnehmungen als nothwendig, oder, insofern das

Begriffssysteni dazu nicht vollstandig genug ist, als wahrscheinlich

vorher bestimmt; es bestimmt sich nach ihnen
;
was

,,moglich&quot; ist (also
auch was ,,nothwendig&quot; oder wesson Gegentheil unmoglich ist) und es

kann der Grad der Moglichkeit (der ,,Wahrscheinlichkeit&quot;) jedes ein-

zelnen nach ilmen moglichen Ereignisses, wenn sie genau genug sind,

mathematisch bestimmt werden.

Tritt dasjenige ein, was nach diesen Begi^di nothwendig oder

wahrscheinlich ist, so werden sie dadurch bestiitigt, und aur dLeser

Bestatigung durch die Erfahrung beruht das Zutrauen, welches wir

ihnen schenken. Geschieht aber Etwas, was nach ihnen nicht erwartet

wird, also nach ihnen unmoglich oder unwahrscheinlich ist, so ent-

steht die Aufgabe, sie so zu ergiinzen oder, wenn nothig, umzuarbeiten,
class nach dem vervollstiindigten oder verbesserten Begriffssysteni das

Walirgenommene aufhort, unmoglich oder unwahrscheinlich zu sein.

Die Ergiinzung oder Verbesserung des Begriffssystems bildet die ,,Er-

Ivllirung&quot;
der unerwarteten Wahrnehmung. Durch diesen Process wird

unsere Auffassung der Natur allmahlich immer vollsttincliger und rich-

tiger, geht aber zugleich immer inehr hinter die Oberflache der Er-

scheinungeii zuriick.

Die Geschichte der erkliirenden Naturwissenschaften, soweit wir

sie riickwarts verfolgen konnen, zeigt, dass dieses in der That der

Weg ist, auf welchem unsere Naturerkenntniss fortschreitet. Die Be-

griffssysteme, welche ihnen jetzt zu Gruiide liegen, sind durch all-

mahlige Umwandlung iilterer Begriffssysteme entstanden, und die Griinde,
welche zu neuen Erklarungsweisen trieben, lassen sich stets auf Wider-

spruche oder Unwahrscheiulichkeiten, die sich in den iilteren Erklarungs
weisen herausstellten, zuriickfiihren.
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Die Bildung nencr Begriffe, soweit sie dcr Beobachtung zugiinglich

ist, geschielit also durch jenen Process.

Es ist nun von Herb art der Naclnveis geliefert worden, dass

auch die zur Weltauffassung dienenden Begriffe, dercn Entsteliung wir

weder in der Geschichte, noch in unserer cigenen Entwicklung ver-

folgen konnen, weil sie uns imvermerkt mit der Sprache iiberliefert

werden, sammtlich, in soweit sie inehr sind als blosse Formen der

Verbindung der einfachen sinnlichen Vorstellungen, aus dieser Quellc

abgeleitet werden konnen und daher nicht (wie nach Kant die Kate-

gorien) aus ciner besonderen aller Erfahrung voraufgehendeii Be-

Kchaffenheit der menschlichen Seele hergeleitet zu werden brauchen.

Dieser Nacliweis ibres Ursprungs in der Auffassung des durcli die

siunliche Wahrnehmung Gegebenen ist fur uns desshalb wichtig, weil

nur dadurch ihre Bedeutung in einer fiir die Naturwissen-

schat t geniigenden Weise festgcstcllt werdeu kann. . . .

Nachdem der Begriff fiir sich bestebender Dinge gebildet worden

ist, entsteht nun beim Nachdenken iiber die Veriinderung, welche dem

Begriffe des fiir sicb Besteliens widerspricht, die Aufgabe, diesen schon

bewiihrten Begriff so weit als moglich aufrecht zu erbalten. Hieraus

entspringen gleichzeitig der BegrifF der stetigen Veriinderung, und der

Begriff der Causalitiit.

Beobachtet wird nur ein Uebergang eines Dinges aus eincin Zu-

stand in einen anderen, oder, allgeraeiner zu reden
?

,
aus einer Be-

stimmungsweise in eine andere, ohne dass dabei ein Sprung wabr-

genommen wird. Bei der Erganzung der Wabrnehruungen kann man

nun entweder annehmen, dass der Uebergang durch eine sehr grosse

aber endliche Anzabl fiir unsere Sinne unmerklicber Spriinge geschielit,

oder dass das Ding durch alle Zwischenstufen aus dem einen Zusiand

in den andern iibergeht. Der starkste Grund fiir die letztere Auf

fassung liegt in der Forderung, den schon bewiihrten Begriff des fiir

sich Bestehens der Dinge so weit als moglich aufrecht zu erhalten.

Freilich ist es nicht moglich, sich einen Uebergang durch alle Zwischen

stufen wirklich vorzustellen, was aber, wie bemerkt, genau genomruen

von alien Begriffen gilt.

Zugleich aber wird iiach dem friiher gebildeten und in der Er

fahrung bewiihrten Begriffe des fiir sich Bestehens der Dinge geschlossen,

das Ding wiirde bleiben, was es ist, wenn nichts Anderes hinzukiime.

Hierin liegt der Antrieb, zu jeder Yeranderung eine Ursache zu suchen.
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I. Wann ist unsere Auffassung der Welt wahr?

,,Wenn der Zusammenhang unscrer Vorstellungen dem Ziisammen-

hange der Dinge entspricht.&quot;

Die Elemente unseres Bildes von der Welt siud von den ent-

sprechenden Elementeu des abgebildeten llealen ganzlich verschieden.

Sie sind etwas in uns; die Elemente des Realeii etwas ausser uns.

Aber die Verbindungen zwischen den Elementen im Bilde und im Ab-

gebildeten miissen iibereiustimmen, wenn das Bild wahr sein soil. Die

Wahrheit des Bildes ist imabhangig von dem Grade der Feinheit des

Bildes; sie haugt nicht davon ab
;
ob die Elemente des Bildes grossere

oder kleinere Mengen des Realen reprasentiren. Aber die Verbindungen
miissen einander entsprechen; es darf nicht im Bilde eine unmittelbare

Wirkung zweier Elemente auf einander angenommen werden, wo in

der Wirklichkeit nur eine mittelbare stattfindet. In diesem Fall wiirde

das Bild falsch sein und der Berichtigung bediirfen; wird dagegen ein

Element des Bildes durch eine Gruppe von feinereii Elementen ersetzt,

so dass seine Eigenschaften theils aus einfacheren Eigenschaften der

feiiieren Elemente, theils aber aus ihrer Verbindung sich ergeben und

also zum Theil begreiflich werden, so wiichst dadurch zwar unsere

Einsicht in den Zusammenhang der Dinge, aber ohne dass die fruhere

Auffassimg fiir falsch erklart werden miisste.

II. Woraus soil der Zusammenhang der Dinge gefunden werden?

,,Aus dem Zusammenhange der Erscheinungen.&quot;

Die Vorstellung von Sinuendingen in bestimmten raumlichen und

zeitlichen Verhaltnissen ist dasjenige, was beim absichtlichen Nacli-

denken iiber die Natur vorgefunden wird oder fiir dasselbe gegeben
ist. Es ist jedoch bekanntlich die Qualitiit der Merkmale der Sinnen-

dinge, Farbe, Klang ; Ton, Geruch, Geschmack, Wiirme oder Killte,

etwas lediglich unserer Empfindung Entnommenes, ausser uns nicht

Existirendes.

Dasjenige, woraus der Zusammenhang der Dinge erkannt werden

muss, sind also quantitative Verhaltnisse, die raumlichen und zeit

lichen Verhaltnisse der Sinnendinge und die Intensitatsverhiiltnisse der

Merkmale und ihrer Qualitatsunterschiede.

Aus dem Nachdenken iiber den beobachteten Zusammenhang dieser

Grossenverh altnisse muss sich die Erkenntniss des Zusammenhangs der

Dinge ergeben.



492 Fragments philosophischeu luhalts.

Causalitat.

I. Was ein Agens zu bewirken strebt muss durch den Begriff
des Agens bestimmt sein; seine Action kami von uichts Antlercm als

von seinem eigenen Wesen abhangen.
II. Dieser Forderung wird genligt, wenn das Agens sich selbst

zu erhalten oder herzustellen strebt.

III. Eine solche Action ist aber nicht denkbar, Avenn das Agens
ein Ding, ein Seiendes ist, sondern nur wenn es ein Zustand oder ein

Verhiiltniss ist. Findet ein Streben etwas zu erhalten oder her

zustellen Statt, so miissen auch Abweichungeu, und zwar in verschie-

denen Graden, von diesem Etwas moglich sein; und es wird in der

That, in sofern dieser Bestrebimg andcre Bestrebungen widerstreiten,

nur moglichst nahe erhalten oder hergestellt werden. Es giebt aber

keine Grade des Seins, eine gradweise Vcrschiedenhcit ist nur von Zu-

standen oder Verhaltnissen denkbar. Wenn also ein Agens sich

selbst zu erhalten oder herzustellen strebt, so muss es ein Zustand

oder ein Verhiiltniss sein.

IV. Eine solche Action eines Zustandes kann selbstredend nur

auf solche Dinge stattfinden, die eines gleichen Zustandes flihig sind.

Auf welclie von dieseu Dingen sie aber stattfindet und ob sie iiber-

haupt stattfindet, kann aus dem Begriff des Agens nicht geschlossen

werden.*)

*) Diese Siitze geltcn nur wenn einem einfachen Rcalgrund das Wirken zu-

geschrieben werden soil.

Wenn zwei Dinge a und b durch eincn iiusscrcn Grund in Verbindung tretcn,

so kann entweder an die Verbindung, das Verbundenscin
, selbst, oder auch an

die Verandcrung ihrcs Grades, eine Folgc c geknupft sein. Die einfachstc An-

uahme ist, dass die Folge c an das Vcrbundensein geknupft ist.

Es ist unnOthig, diese Betrachtungen weiter fortzufuhren. Ihr Princip besteht

darin, dass man den Satz festhalt: ,,Was ein Agens zu bewirken strebt, niu^

durch den Begritf des Agens bestimmt sein&quot;,
diesen Satz aber nicht, wie Leibnitz

oder Spinoza auf Wesen mit einer Mannigfaltigkeit von Bestimmungen, sondern

auf Realgriinde von moglichst grosster Eiufachheit anwendet.

Man pflegt im Deutschen sowohl actio als effectus durch Wirkung zu ubersetzen.

Da das Wort in der letzteren Bedeutung viel hilufiger vorkornmt, so ent^idit

leicht einc Undeutlichkeit, wenn man cs fur actio braucht, wie z. B. bei der gc-

briiuchlichen Uebersetzung von ,,actio acqualis est reactioni&quot;, ,,principium actionis

minimae.&quot; Kant sucht sich dadurch zu helfen, dass er neben Wirkung, Wechsel-

wirkung, den lateinischen Ausdruck actio, actio mutua in Klammern hinztifiigt.

Man konnte vielleicht sagen: ,,die Kraft ist gleich der Gegenkraft&quot;, ,,Satz vom

klcinsteu Kraftaufwande.&quot; Da aber iu der That uns ein eiufacher Ausdruck fiir

agere, ein auf etwas Anderes gerichtetes Streben, fehlt, so moge mir der Gc-

brauch des Fremdworts gestattet sein.
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Sehr richtig bemerkt Kant, class durch die Zergliederung des Be-

griffs von eincm Dinge weder gefunden werden konne, dass es sei,

noch dass es die Ursache von etwas Andcrem sei, dass also die Be-

grifFe des Seins und der Causalitiit niclit analytisch seien und nur aus

der Erfahrung entnommen werden konneu. Wenn er aber spiiter

sich zu der Annahme genothigt glaubt, dass der Causalbegriff aus

einer aller Erfahrung vorausgehenden Besehaffenheit des erkennenden

Subjects stamme, und ihn desslialb zu einer blossen Regel der Zeit-

folge stempelt, durch welche in der Erfahrung mit jeder Wahrnehmung
als Ursache jede beliebige andere als Wirkung verkniipft werden

konnte, so heisst dies das Kind mit dem Bade ausschiitten. (Freilieh
miissen wir die Causalitatsverhaltnisse aus der Erfahrung entnehmen;
aber wir durfen nicht darauf verziehten, unscre Auffassung dieser Er-

fahrungsthatsachen durch Nachdenken zu berichtigen und zu erganzen.)

Das Wort Hypothese hat jeizt eine etwas andere Bedeutung als

bei Newton. Man pflegt jetzt unter Hypothese alles zu den Erschei-

nungen Hinzugedachte zu verstehen.

Newton war welt entfernt von dem ungereimten Gedanken, als

komie die Erkllirung der Erscheinungcn durch Abstraction gewonnen
werden.

Newton: Et haec de deo; de quo utique ex phaenomenis dissoirre

ad philosophiam experimentalem pertinet. Rationem vero harum Gra-

vitatis proprietatum ex phaenomeuis nondum potui deducere, et Hypo
theses non fingo. Quicquid enim ex Phaenomenis non deducitur,

Hypothesis vocanda est.

Arago, Oeuvres completes T. 3. 505:

Une fois, une seule fois Laplace s elanca dans la region des con

jectures. Sa conception ne fut alors rien moins qu une cosmogonie.

Laplace auf Napoleons Frage, wesshalb in seiner Mec. eel. der

Name Gottes nicht vorkomme: Sire, je n avais pas besom de cette

hypothese.

Die Unterscheidung, welche Newton zwischen Bewegungsgesetzen
oder Axiomen und Hypothesen macht, scheint mir nicht haltbar. Das

Triigheitsgesetz ist die Hypothese: Wenn ein materieller Punkt allein

in der Welt vorhanden wiire und sich im Raum mit einer bestimmten

Geschwindigkeit bewegte, so wiirde er diese Geschwindigkeit bestiindig
behalten.
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1. Molecularmechanik.

Die freie Bewegung eines Systems materieller Punkte m1}
w

2
. . .

mit den rechtwinkligen Coordinaten xlf ylf s^ x^ysf s^ ... auf welche

parallel den drei Axen die Kriifte Xlt Y1} 7,; X2 , Y.,, Z.,; . . . wirken

gescliieht den Gleichungen gemass:

d&quot;x
t

d*y t
d*z

t

mt
-d?&quot;-

= Xt
&amp;gt;

mt
~di*&quot;

Yl
&amp;gt;

mt
~d^~&quot;

Dies Gesetz kann auch so ausgesproclien werden: die Beschleunigungen

bestimmen sich so, dass

d y
&amp;lt;

ein Minimum wird; denn diese Function der Beschleimiguiigen niniini

ihren kleinsten Werth an, wenn die Beschleunigungen siimmtlicli

den Gleichungen (1) gemass bestimmt werden, d.
(

h. die Grossen

d 2x X_ -- . . . sammtlich = sind, mid sie nimmt auch nur dann eincn
dt 2 w.

X
t t

Minimumwerth an; denn ware eine dieser Grossen, z. B. ^ - -

d*x
nicht gleich Null, so konnte man --^

immer stetig so iindern, dass

der absolute Werth dieser Grosse und folglich ihr Quadrat abnlihino.

Die Function wurde also dann kleiner werden, wenn man /ugleich

alle iibrigen Beschleunigungen ungelindert Hesse.

Diese Function der Beschleunigungen unterscheidet sich von

nur urn eine Constante, d. h. eine von den Beschleunigungen unab-

hangigo Grosse.
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Wenn die Krafte nur von Anziehungen und Abstossungeii zwischen

den Punkten herriihren, welche Functionen der Entfernung sind, und

der tte Punkt und der t te Punkt sich in der Entfernung r mit der

Kraft ft, t (r} abstossen oder mit der Kraft /), (**) anziehen/ lassen

sich bekanntlich die Componenten der Krafte ausdriicken durch die par-

tiellen Derivirten einer Function von den Coordinaten sammtlicher Punkte

woriri Ft,t (r) eine Function bedeutet, deren Derivirte
/*,,/()&quot;)&amp;gt;

lm(l fi r

t und i je zwei verschiedene Indices zu setzen sind.

Substituirt man diese Wertlie der Componenten

X = Y == Z == d-~
1 * dx

t

~
dy t

&quot;

cz
t

in obiger Function der Beschleunigungen und multiplicirt dieselbe mit

,
wodurch die Lage ihrer Maxima und Minima nicht geiindert wird

;

so erhiilt man einen Ausdruck, der sich von

nur um eine von den Beschleunigungen uriabhangige Grosse unter-

scheidet. Wenn die Lage und die Geschwindigkeiten der Punkte zur

Zeit t gegeben sind, so bestimmt sich diese Lage zur Zeit t -\- dt so,

dass diese Grosse moglichst klein wird. Es findet demnach em Streben

statt, diese Grosse moglichst klein zu machen.

Dieses Gesetz kann man nun aus Actionen erkluren, welche die

einzelnen Glieder dieses Ausdrucks moglichst klein zu machen streben,

wenn man annimmt, dass einander widerstreitende BestrebunsenC5

sich so ausgleichen, dass die Summe der Grossen, welche die

einzelnen Actionen moglichst klein zu erhalten streben, ein

Minimum wird.

Nimmt man an, dass die Massen der Punkte m
v ,

m.2 ,
. . ., m n sich

verhalten wie die ganzen Zahlen 7^, Jt2 ,
. . ., Jcn ,

so dass m, = 7r
(l
u

;
so

besteht der Ausdruck, welcher moglichst klein wird, aus der Summe
der Grossen

fiir slimmtliche Massentheilchen
fi und der Grosse Pt + ,It . Wenn man

also mit Gauss die Grosse
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als Maass der Abweichung des Bewegungszustaudes dcr Masse p zur

Zeit t -f- dt von ihroin Bewegungszustand zur Zeit t betrachtet, so er-

giebt die Zerlegung der Gesammtaction in Bezug anf jede Masse eine

Action, welche die Abweichung ihres Bewegungszustandea zur Zeit

t -\~ dt von ihrem Bewegungszustande zur Zeit t moglichst klein zu

inachen strebt. oder ein Streben ihres Bewegungszustandes, sich zu

erhalten, nnd ausserdem eine Action, welche die Grosse P mijgliclist

klein zu erhalten strebi.

Diese letztere Action llisst sich zerlegen in Bestrebungen, die ein-

zelnen Glieder der Summe 2
t
Fh i-(rhi ) moglichst klein zu erhalten,

d. h. in Anziehimgen und Abstossungen zwischen je zwei Punkten,

und dies wiirde zu der gewohnlichen Erklilruug der Bewegungsgesetze

aus dem Gesetz der Trilgheit und Anziehungen und Abstossungen zuriick-

iuhren; sic llisst sich aber bei alien uns bekannten Naturkriiften auch

auf Kriifte, welche zwischen benachbarten Raumelementen thiitig sind,

zuriickfiihren, wie im folgenden Artikel an der Gravitation erlautert

werden soil.

2. Gravitation und Licht.

Die Newton sche Erkliirung der Fallbewegungen und der Be-

wegungen der Himmelskorper besteht in der Annahnie fblgcnder Ur-

sachen:

1. Es existirt ein unendlicher Raum mit den Eigenschaften, welche

die Geometric ihm beilegt, und ponderable Korpery welche in ihm

ihren Ort nur stetig veriindern.

2. In jedem ponderablen Punkte existirt in jedem Augenblicke

eine nach Grosse und Richtung bestimmte Ursache, verm()ge der er

eine bestimmte Bewegung hat (Materie in bestimmtem Bewegungs

zustande). Das Maass dieser Ursache ist die Geschwindigkeit.*)

Die hier zu erklarenden Ersclieinungen i iihren noch niclit auf die

Annahuie verschiedener Massen der jionderablen Ki irper.

3. In jedem Punkt des Raumes existirt in jedem Augenblicke

eine nach Grosse und Richtung bestimmte Ursache (bcschleunigcnde

Kraft), welche jedem dort befiiidlichen ponderablon Punkte eine be-

*) Jeder materielle Korper wiirde, wenn er sich iin Raum allein befTnulc,

entweder seinen Ort in demselben nicht verandern oder mit nnvenludcrliclier Ge

schwindigkeit in genuk r Linic (lurch denselben sich Lewegen.

Dieses Bewegungsgesetx, kann nicht aus dem Princip des zureichenden (Jrun-

des erkliirt werden. I hiss dcr Km-pcr seine Bewegung fortset/l, muss eine Ur

sache haben, welche nur in dem inneren Zustand der Materie gesucht werden kann.
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stimmte, und zwar alien dieselbe Bewegung mittheilt, die sich mit der

Bewegung, die er schon hat, geometrisch zusammensetzt.

4. In jedem ponderablen Punkt existirt eine der Grosse nach

bestimmte Ursache (absolute Scbwerkraft) , vermoge welcber in jedem

Punkte des Raumes eine dem Quadrat der Entfernung von diesem

ponderablen Punkte umgekehrt und seiner Schwerkraft direct propor-

tionale beschleunigende Kraft stattfindet, die sich mit alien andern dort

stattfindenden beschleunigenden Kraften geometrisch zusammensetzt.*)

Die nach Grosse und Richtung bestimmte Ursache (beschleunigende

Schwerkraft), welche nach 3. in jedem Punkte des Raumes stattfmdet,

suche ich in der Bewegungsform eines durch den ganzen unendlichen

Raum stetig verbreiteten Stoffes, und zwar nehme ich an, dass die

Richtung der Bewegung der Richtung der aus ihr zu erkliirenden Kraft

gleich, und ihre Geschwindigkeit der Grosse der Kraft proportional sei.

Dieser Stoff kann also vorgestellt werden als ein physischer Raum
;

dessen Punkte sich in dem geometrischen bewegen.
Nach dieser Annahme miissen alle von ponderablen Korpern durch

den leeren Raum auf ponderable Korper ausgeiibte Wirkungen durch

diesen Stotf fortgepflanzt werden. Es miissen also auch die Bewegungs-

formen, in denen das Licht und die Wiirme besteht, welche die

Himmelskorper einander zuseiiden, Bewegungsformen dieses Stoffes sein.

Diese beideii Erscheinungen, Gravitation und Lichtbewegung durch den

leeren Raum, aber sind die einzigen, welche bloss aus Bewegungen
dieses Stoffes erkliirt werden miissten.

Jch nehme nun an, dass die wirkliche Bewegung des Stoffes im

leeren Raum zusammengesetzt ist aus der Bewegung, welche zur Er-

klarung der Gravitation, und aus der, welche zur ErklJirung des Lichtes

angenommeii werden muss.

Die weitere Entwicklung dieser Hypothese zerfiillt in zwei Theile,

insofern aufzusuchen sind

1. Die Gesetze der Stoffbewegungen, welche zur Erkliirung der

Erscheinungen angenommen werden miissen.

2. Die Ursachen, aus welcheii diese Bewegungen erkliirt werden

kounen.

Das erste Geschaft ist ein mathematisches, das zweite ein meta-

*) Derselbe ponderable Punkt wiirde an zwei verechiedenen Orten Bewegungs-

iinderungen erleiden, dereu Richtung mit der Richtung der Krafte zusammenfiillt,

und deren Grossen sich verhalten wie die Krafte.

Die Kraft, dividirt durch die Bewegungsanderung giebt daher bei demselben

ponderablen Punkt stets denselben Quotienten. Dieser Quotient ist bei verschie-

denen ponderablen Punkten vorschicden und heisst ihre Masse.

KIEMANN S gesainmelte mathematische Werke. I. 32
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pliysisclies. In Bezug auf letzteres bomcrke ich ira Voraus, (lass als

Ziel desselben nicht die Erkliirung aus Ursachen, welche die Entfernung

zweier Stoffpunkte zu vertindern streben, zu betrachten sein wird.

Diese Erklarungsmethode durch Anziehungs- und Abstossungskrafte

verdankt ihre allgemeine Anwendung in der Physik nicht einer uu-

mittelbaren Evidenz (besonderen Vernunftgemassheit), noch, von Electri-

citiit und Schwere abgesehen, ihrer besonderen Leiehtigkeit, sondern

vielmehr dem Umstande, dass das Newton sche Anziehungsgosetz gogcn

die Meinung des Entdeckers so lange fiir em nicht weiter zu erkliiivn-

des gegolten bat.*)

I. Gesetze der Stoffbewegung, welche nach unserer Annahme
die Gravitations- und Lichterscheinungen verursacht.

Inclcm ich die Lage eines Raumpunktes durch rochtwinklige Co-

ordinaten xl} sc.2} X3 ausdriicke, bezeichne ich die dort parallel drn-

selben zur Zeit t stattfindenden Geschwindigkeitscomponenten der l&amp;gt;c-

wegung, \velche die Gravitationserscheinmigen verursacht, durch n
l} t(.,y 3 ,

der Bewegung, welche die Lichterscheinungen verursacht, durch w^u .^v.^

der wirklichen Bewegung durch vl} v.2 ,
VA ,

so dass v == u -f n\ Wie

sich aus den Bewegungsgesetzen selbst ergeben wird, behalt der Stoff,

wenn er in Einem Zeitpunkte iiberall gleich dicht ist, stets allenthalben

dieselbe Dichtigkeit, ich werde diese daher zur Zeit t iiberall ==1 an-

nehmen.

a. .Bcwcginif?, welt-he nur Grswitatioiisorsolieiiningeii vonirsaolit.

Die Schwerkraft ist in jedem Punkte durch die Potentialfundion

Fbestimmt, deren partielle Differentialquotienten ^-, ^- ,
,

r
die Coni-

ponenten der Schwerkraft sind, und dieses V ist wieder bcstimmt durch

iulgcnde Bedingungen (abgesehen von ciner hinzufiigbaren Constanten):

1. dx
l dx, dx.3 (^ + + j) ist aussei lllllb (Ier anzielH-iid.-n

Korper = und hat fiir jedes ponderable KSrperelement eineu un-

verlinderlichen Werth. Dieser ist das Product aus - - 4x in die ab

solute Grosse der Anziehungskraft, welche nach der Attractionstheorie

*) Newton says: ,,That gravity should be innate, inherent, and essential

to matter, so that one body may act upon another at a distance through a va

cuum, without the mediation of anything else, by and through which their action

and force may be conveyed from one to another, is to me so great an absurdity,

that 1 believe no man who has in philosophical matters a competent faculty of

thinking can ever fall into it.&quot; See the third letter to Bentley.
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demselben beigelegt werden muss, und durcli dm bezeichnet wer-

dou soil.

2. Wenn alle anziehenden Korper sich innerhalb oines endlichen

Raumes befinden, sind in unendlicher Entfernung r von einem Punkt
8V 8V 8V

dieses Raumes r 5 . r ^ , r~- - uneiidlich Idem.
OX

1 OX.}
7 0X,

8V
Nacli unserer Hypothese ist nun ~ = n und fol^lichJr ex

d V
!
dx

1 -}- a d%2 + ws dx3

Dieses schliesst die Bedingungen ein:

/-. \ dM2 _ 0M3 _ ^ gM3 _ gt&amp;lt;! __ Q ^M! _ dttj, _
^.^3 d#2 ^a; Sic 8x. dx

~

(3) ru
t
=

0, ru.2
=

0, r
3
=

0, fiir r = oo-

Unigekehrt sind auch die Grossen u
}
wenn sie diesen Bedingungen ge-

niigen, den Componenten der Schwerkraft gleich. Denn die Bedingungen (1)

enthalten die Moglichkeit einer Function U, von welcher das Differen

tial d U= u^ dxl -\- u.
2
dx.2 -f- M3 dx3 und also die Diiferentialquotienten

n TT

^~
= u

}
und die iibrigen ergeben dann U V -\- const. *)

*) Diese Function U ist also durch die Erfahrung (aus den relativen Be-

wegungen) mittelst der allgemeinen Bewegungsgesetze gegeben, aber nur abge-
sehon von einer linearen Function der Coordinaten

,
weil wir nur relative Be-

wegungen beobachten konnen.

Die Bestimmung dieser Function grundet sich auf folgenden inathematischen

Satz: Eine Function V des Ortes ist innerhalb eines endlichen Raumes bestimnit

(abgesehen von einer Constanten), wenn sie nicht langs einer Flache unstetig

sein soil und fiir alle Elemente desselben
(g j + ^^ + o~T) dx

l
dx,2 dx3 ,

an

dor Grenze cntweder V oder deren Differentialquotient fiir eine Ortsanderung nach
Innon senkrecht auf die Begrenzung gegeben ist. Wobei zu bemerken:

O TT
1. Wird dieser Difterentialquotient im Begrenzungselement ds durch

op
/&quot;^l 8 2 V

bezeichnet, so muss in letzterem Falle / &amp;gt;

^ ^ dx1 dx.2 dx3 durch den ganzen

/8V^ ds durch dessen Begrenzung sein; iibrigens aber konnen in

beiden Fallen sammtliche Bestimmungsstiicke willkiirlich angenommen werden und
sind daher zur Bestimmung nothwendig.

^77 8 2 V
2. Fiir ein Raumelernent, wo &amp;gt;

^ ^ unendlich gross wird, ist das Product

i*dV
bolder durch I - ds in Bezug auf die Begrenzung dieses Elements zu ersetzen.

S2*
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b. Bewegung, welche nur Lichterschoinungeii vorursacht.

Die Bewegung, welche ini leeren Raum zur Erkllirung der Licht-

erscheinungen angenommen werden muss
,
kann betrachtet werden

(zufolge eines Theorems) als zusamrnengesezt aus ebenen Wellen, d. h.

aus solchen Bewegungen, wo lungs jeder Ebene einer Schaar paralleler

Ebenen (Wellenebenen) die Bewegungsforin constant ist. Jedes dieser

Wellensysteme besteht dann (der Erfahrung nach) aus Bewegungen

parallel der Wellenebene, die sich mit einer fur alle Bewegungsformen

(Arten des Lichts) gleichen constanten Geschwindigkeit c senkrecht zur

Wellenebene fortpflanzen.

Sind fur ein solches Wellensystem u ^, |., rechtwinklige Co-

ordinaten eines Raumpunktes, die erste senkrecht, die andern parallel

zur Wellenebene, c^, .,,
to

3
die ihnen parallelon Gegchwindigkeits-

componenten in diesem Punkte zur /eit t, so hat man:

|^ = 0, *r = 0.
tffe &amp;lt;?5s

Der Erfahrung nach ist erstlich:

e&amp;gt;i

= 0,

zweitens ist die Bewegung zusammengesetzt aus einer nach der posi-

tiven und einer nach der negativen Seite der Wellenebene mit der Ge

schwindigkeit c fortschreitenden Bewegung. Sind a die Geschwindigkeits-

componenten der ersteren, a&quot; die der letzteren, so bleiben die eo unge-

iindert, wenn t um dt und ^ um cdt wiichst, die
w&quot;,

wcnn t um dt

und |i um cdt wiichst, und man hat to = + &quot;&quot; Hieraus lolgl :

(c&amp;lt;*

,

c^\ dt== o f^L cl^V^^O,
\dt dtj \dt ti/

a 2 o r-o) co) C*K&amp;gt;= CC-^, -z7T = C-r-, ^ = CC

also

Diese Gleichungen geben folgende symmetrisdic:

= cc( -

3. Wenn nur innerhalb eines cndlichcn Kaumos - cincn von ver-

Bchicdenen Werth bat, so kann die Grcn/bcdingung dadnirb crsct/.i wrnlrn, dass

in nnendlicher Entfernung E von einem Puukte dieses Rauraes E
g-

unendlicb

klein sein soil.
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welche, ausgedriickt durch das urspriingliche Coordinatensystem, in

Gleiclmiigen von derselbcn Form iibergehen, d. li. in

dw
l

. civ, . 8wa __
a~~ra&quot;~h a;c

~

Diese Gleichungeh gelten fiir jede den Punkt (XL ,
xa , x.J zur Zeit t

durchschreitende ebene Welle und folglich aucli fiir die aus alien zu-

sammengesetzte Bewegung.

c. Bcwcjjung, welche beiderlei Ersclieiiiung-eu verursacht.

Aus den gefundenen Bedingungen fiir u und to fliesscn folgende

Bediiigungen fiir v oder Gesetze der Stoffbeweguug im leeren liauiue:

a - pi =

(ii) (#
_ cc (4 + 03, + g|j) (g

-
g)

= o

IS/ cc (cXl -\- Cx^ ~T&quot; ^a$/J \S^i Saj /
~

wie sich leicht ergicbt, wenn man die Operationen ausftihrt,

. Diese Gleichungen zeigen, dass die Bewegung eines Stoffpunktes

nur abhangt von den Bewegungen in den angrenzenden llaum- und

/eitthcilen, und ihre (vollstandigen) Ursaclien in den Einwirkungeii

der Umgebung gesucht werden konnen.

Die Gleiclumg (I) beweist unsere friiliere Behauptung, dass bei

der Stoffbcwegung die Dichtigkeit ungeandert bleibe; denii

welches zufolge dieser Gleichung = ist, driickt die in das Raum-

element dx^dx^dx^ im Zeitelement dt einstromende Stoffmenge aus,

und die in ihm enthaltene Stoffmenge bleibt daher constant.

Die Bedingmigen (II) siiid identisch niit der Bedingung, dass:

(c?
cc (dl, + cl, + 81,)) (% dxi + v.2 dx., + % dxz}

gleich einem vollstandigen Differential dW sei. Nun ist:

(dt cc(cll -f a|, + a^,)) (tVidXt + iv^dx., + io
s
dx3}

=
und folglich
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dW=
(c? cc(c4 -f r^ + %)) (ut

dx
l -\- 2 dx2 -f-

=
(ar- 66(01, + 04 +ai

da (aj, -f aj, + ay rf F= o
,

d* a

d. Gemdnscliaftliclicr Aiisdnick fiir die Gcsetze dcr Stoffbeivegung nnd dcr

Einwirkiing dcr Sclnvcrkraft auf die Uewegiing der ponderablen Korper.

Die Gesetze dieser Erscheinungen lassen sich zusammenfassen in

der Bedingung, dass die Variation des Integrals

J V -

dXi dxi dx3 + 4n dm dt -f-

unter geeigneten Grenzbedingungen werde.

In diesem Ausdrucke sind die beiden ersten Integrale fiber den

ganzen geometrischen Raum, die letzteren fiber alle ponderablen Korper-
eleniente auszudehnen

;
die Coordinaten jedes ponderablen Korperelements

aber als Functionen derZeit, und
rj i} ^.&amp;gt;, rj3} Fals Fimctionen \onx1} x2) x3

und t so zu bestimmen, dass eine den Grenzbedingungen geniigende
Variation derselben nur eine Variation zweiter Ordnung des Integrals

hervorbringt.

Alsdann sind die Grossen -^ (= v) gleich den Gesclnvindigkeits-

componenten der Stotfbewegung, uiid V gleich dem Potential zur Zeit

t im Punkte x x aj.

3. Neue mathematische Principien der Naturphilosophie. *)

Obgleich die Ueberschrift dieses Aufsatzes bei den meisten Lesern

sehwerlich ein gunstiges Vorurtheil erwecken wird, so schien sie mir

dock die Tendenz desselben am besten auszudriicken. Sein Zweck ist,

j&amp;lt;?nseits
der von Galilai und Newton gelegten Grundlagen der Astro

nomic und Physik ins Innere der Natur zu dringen. Fiir die Astronomic

kann diese Speculation freilich uninittelbar keinen praktischen Nutzen

haben, aber ich hoffe, dass dieser Uinstand aucli in den Augen der

Leser dieses Blattes dem Interesse keinen Eintraj; tliun wird. .

*) Gefunden am 1. Miirz 1853.
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Der Grund der allgemeiuen Bewegungsgesetze fur Ponderabilien,

welche sich im Eingange zu Newton s Principien zusammengestellt

linden, licgt in deni inneren Zustande derselben. Versuchen wir aus

unserer eigenen inneren Wahrnehinung nach der Analogic auf den-

selben zu schliessen. Es treten in uiis fortwahrend neue Vorstellungs-

massen auf, welche sehr rasch aus un serin Bewusstsein wieder ver-

schwinden. Wir beobachten eine stetige Thatigkeit unserer Seele.

Jedem Act derselben liegt etwas Bleibendes zu Grunde, welches sich

bei besonderen Anliissen (durch die Erinnerung) als solches kundgiebt,

ohne einen dauernden Einfluss auf die Erscheinungen auszuiiben. Es

tritt also fortwahrend (mit jedem Denkact) etwas Bleibendes in unsere

Seele ein, welches aber auf die Erscheinungswelt keinen dauernden

Einfluss ausiibt. Jedem Act unserer Seele liegt also etwas Bleibendes

zu Grunde, welches mit diesem Act in unsere Seele eintritt, aber in

demselben Augenblick aus der Erscheinungswelt vollig verschwindet.

Von dieser Thatsache geleitet,
mache ich die Hypothese, dass der

Weltraum mit einem Stoff erfiillt ist, welcher fortwahrend in die pon-

derablen Atome stromt und dort aus der Erscheinungswelt (Korper-

welt) verschwindet.

Beide Hypothesen lassen sich durch die Eine ersetzen, dass in alien

ponderablen Atomen bestandig Stoff aus der Korperwelt in die Geistes-

welt eintritt. Die Ursache, wesshalb der Stoff dort verschwindet, ist

zu jsuchen in der unmittelbar vorher dort gebildeten Geistessubstanz,

und die ponderablen Korper sind hiernach der Ort, wo die Geisteswelt

in die Korperwelt eingreift. *)

Die Wirkung der allgemeinen Gravitation, welche nun zunachst

aus dieser Hypothese erkltirt werden soil, ist bekanntlich in jedem

Theil des Raumes vollig bestimmt, wenn die Potentialfunction P

sammtlicher ponderablen Massen fur diesen Theil des Raumes gegeben

ist, oder was dasselbe ist, eine solche Function P des Ortes, dass die

im Innern einer geschlossenen Fliiche S enthaltenen ponderablen Massen

l rdP , c -
-,- i o ao smd.

in I dp

Ninimt man nun an, dass der raumerfiillende Stoff eine incom

pressible homogene Fliissigkeit ohne Tragheit sei, mid dass in jedes

ponderable Atom in gleicheu Zeiten stets gleiche, seiner Masse pro-

*) In jedes ponderable Atom tritt in jedem Augenblick eine bestimmte, der

Gravitationskraft proportionale Stotfmenge ein und verschwindet dort.

Es ist die Consequenz der auf Herbart schem Boden stehenden Psychologic,

dass nicht der Seele, sondern jeder einzelnen in uns gebildeten Vorstellung Sub-

stantialitat zukomme.
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portionale Mengen einstromen, so wird offenbar cler Druck, den das

ponderable Atom erfiihrt, (der Geschwindigkeit der Stoffbewegung an
dem Orte des Atoms proportional seinV)

Es kann also die Wirkung der allgemeiiien Gravitation auf ein

ponderables Atom durch den Druck des raumerfiillenden Stoffes in der

unmittelbaren Umgebung desselben ausgedriickt und von demselben ab-

hangig gedacht werden.

Aus unserer Hypothese folgt nothwendig, dass der raumerfiillende
Si off die Schwingungen fortpflanzen muss, welclie wir als Liclit und
\\iirme wahrnehmen.

Betrachten wir einen einfach polarisirten Strahl, bezeichnen durch
./; die Entfernung eines imbestimmten Punktes desselben von einen
iesten Anfangspunkte, durch y dessen Elongation zur Zeit t, so muss,
weil die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Schwingungen im von
Ponderabilien freien Raum unter alien Umstiinden sehr nahe constant

(gleich a) ist, die Gleichung:

y = f(x -f nf) -f (p(x at)

weuigstens sehr nahe erfiillt werdrii.

Ware sie strong erfiillt, so miisste

,KT = ace I ~. at
rd*&amp;lt;/

e I ~.
J

sein; offenbar kann aber unserer Erfahrung auch durch die Gleichung:
t

f

geniigt werden, wenn auch tp(t r) nicht fur alle positiven Werthe
von t r gleich 1 ist (mit wachsendem t r ins Unendliche abnimmt),
wofern es nur fiir eincri hinreichend grossen Zeitraum sehr wenig von

1 verschieden bleibt.....

Man driicke die Lage der Stoirpmikfr /u ciner bestimmten Zeit t

durch ein rechtwinkliges Coordinatensystem aus, und es seien die Co-

ordinaten eines unbestinmiten Punktes x, y, z. Aehnlicher \Vcisr

seien, ebenfalls in Bezug auf ein rechtwinkliges Coordinatensystem die

Coordinaten des Punktes x, y ,
z. Es sind dan n../ ,?/ ,/ Functionen

von x,y, 2 und ds&quot;
2 = dx* -f- dij- -f- rtz

2 wird gleich einem homogenen
Ausdruck zweiten Grades von dx, dy, dz. Nach einem bekannten

Theorem lassen sich Jinn die Jijieareji Ausdriicke von dx, dy, d,~

a
l

t/.i; -f- /jj dy -f- Yi dz = ds
{

., dx -f /32 dy -f y^dz = */.s-,,

rt, &amp;lt;lr -f- /i ; d\j + y3
dz = ds

3
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stets und nur auf Eine Weise so bestimmen, class

i f&amp;lt;.)
t 7/9 I 7/9 f~^ 9 7 Q I /&quot;Y979 I /~]979

dx * + dy
*

-4- ds *
Grf 6, 4- Or! as; 4- (jrf assit/ jLJ. 22 .vv

Avird, Avahrend

rt&quot;$

2 = a a;
2

-]- dif -j- a&quot;,s

2 = rfsi -f- f/62 -f- rt sa

Die Grossen G --
1, 6r2 1, (7

3
1 heissen dann die Hauptdilata-

tionen des Stofftheilchens in beim Uebergaiige von der ersteren Form

zur letzteren; ich bezeichne sie durch A1; A
2 ,

A
3

.

Ich nehme nun an, dass aus der Verschiedenheit der frtiheren

Formen des Stofftheilchens von seiner Form zur Zeit t eine Kraft resul-

tirt, welche diese zu verandern strebt, dass der Einfluss einer friiheren

Form (caeteris paribus) desto geringer wird, je lunger vor t sie statt-

fand, und zwar so dass von einer gewissen Grenze an alle friiheren

vernachlassigt Averden konnen. Ich nehme ferner an, dass diejenigen

Zustande, welche noch einen merklichen Einfluss aussern, so wenig

von demjeiiigen zur Zeit t verschieden sind, class die Dilatationen als

unendlich klein betrachtet werclen konnen. Die Krafte, welche A1? A
2 , A.,

zu verkleinern streben, konnen dann als liueare Functionen von A
1?
A
2 ,

A3

angesehen werden; und zwar erhalt man wegen der Homogeneitat des

Aethers fiir das Gesammtmoment dieser Krafte (die Kraft, welche A
x

zu verkleinern strebt, muss eine Function von A17 A
2 ,

A3 sein, Avelche

unverandert bleibt, Aveim man A2
mit A

3 vertauscht, und die iibrigen

Krafte miissen aus ihr hervorgehen, Aveun A2 mit A1; A
3
mit ^ ver

tauscht wircl) folgenden Ausdruck:

oder mit etwas verlinclerter Bedeutung der Constanten

* A, (a (A, + A2 + A
3) + 6A

L) + S*,(a (A t + A
2 + A

3) + 6A2)

IJS1 / /I I 1 ! l\y I ~l { 1 I J I ^\\= ^ O id
(^A 1 -j- A

2 -f- A
3 J -j- (^AI -j- A-j -f- AS J

I

Man kann nun das Kraftmomeiit, Avelches die Form des unendlich

kleineii Stofftheilchens in zu verandern strebt, als resultirend be-

trachten aus Kraften, welche die Lange der in endenden Linien-

elemeiite zu veriinderu streben. Man gelangt dann zu folgendem Wir-

kungsgesetz : Bezeichnet d V das Volumen eines unendlich kleiiien Stoff

theilchens in zur Zeit t, dV das Volumen desselben Stofftheilchens

zur Zeit t
,

so wircl die aus der Verschiedenheit beider Stoffzustiinde

herriihrende Kraft, welche ds zu verlangern strebt, durch

dV dV .

j
ds ds

dV ~~dT~

ausgedriickt.
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Der erste Theil dieses Ausdrucks riihrt von der Kraft her, mit

welclier ein Stofftlieilchen einer Volumiinderung ohne Formandemng,
der zweite von der Kraft, mit welclier ein physisches Liiiienelemeiit

einer Langenanderung wklerstrebt.

Es ist nun kein Grund vorhanden, aiizunehmen, dass die Wirkungen
beider Ursachen nach demselben Gesetz mit der Zeit sich iinderten;

1assen wir also -die Wirkungen siimmtliclier friilieren Forraen eines

Stofftheilchens auf die Aenderung des Linienelements ds zur Zeit i

zusammen, so wird der Werth von --
,

welclien sie zu bewirken

streben
,

t

J
dV d V

, f ,

rr -o(t-

Wie miissen nun die Functionen ty und
&amp;lt;p

beschatfen sein, damit Gra

vitation, Liclit und strablende Wiirnie durch den Raunistoff vermittelt

werde ?

Die Wirkungen ponderabler Materie auf ponderable Materie sind:

1) Anziehungs- und Abstossungskriifte umgekelirt proportional dem

Quadrat der Entfernung.

2) Licht und strahlende Wilrme.

Beide Classen von Ersclieinungen lassen sich crkliiren, Avenn man

annimmt, dass den ganzen unendlichen Raum ein gleicliartiger Stoff

erfullt, und jedes Stofftlieilchen unmittelbar nur auf seine Umgebung
cinwirkt.

Das mathematische Gesetz, nach welchem dies geschieht, kaiin zer-

fallt gedacht werden

1) in den Widerstand, mit welchem ein Stofftlieilchen einer Voluni-

iindertmg, und

2) in den Widerstand, mit welchem ein physisclies Linieneleiiient

einer Langenanderung widerstrebt.

Auf dem ersten Theil beruht die Gravitation und die electrostatische

Anziehung und Abstossung, auf dem zweiten die Fortpflanzung des

Lichts und der Wtiruie und die electrodynamische oder niagnetische

Anziehung und Abstossung.



Bernliard Riemann s Lebenslauf,

EIBMANN S gesammelte mathematischo Werke. II.





Die nachfolgende Darstellung von Riemann s Lebenslauf bezweckt

kerneswegs, die Bedeutung seiner wissenschaftlichen Leistungen und

deren Verhiiltniss zu dem friiheren und gegenwiirtigeii Zustande dor

Mathematik in s Licht zu stellen, sie ist vielmehr nur fiir solche Leser

bestimmt, welclie einige Nachrichteii uber den Bihlungsgang, den Cha-

rakter und die iiusSerlichen Schicksale des grossen Mathematikers zu

erhalten wiinschen, dessen Werke jetzt zum ersten Male vollstaridig

gesammelt erscheinen.

Georg Friedrich Bernhard Riemann ist am 17. September 1820

in Breselenz, einem Dorfe im Konigreich Hannover bei Dannenberg

nalie der Elbe, geboren. Sein Vater Friedricli Bernhard Riemann, ge-

boren in Boitzenburg an der Elbe in Mecklenburg, der als Lieutenant

unter Wallmoden an den Befreiungskriegen Theil genommen, war dort

Prediger und mit Charlotte, der Tochter des Hofrath Ebell aus Han-o /

nover verheirathet; er siedelte spiiter mit seiner Familie nach der etwa

dm Stunden entfernten Pfarre Quickborn iiber. Bernhard war das

zweite von sechs Kindern. Schon friih wurde seine Lernbegierde durch

den Vater geweckt, der ihn bis zum Abgaiige auf das Gymnasium fast

allein unterrichtete. Als Knabe von fiinf Jahren interessirte er sich

sehr fiir Geschichte, fiir Ziige aus dem Alterthum, und ganz besonders

Fiir das ungliickliche Schicksal Polens, welches sein Vater ihm immer

von Neuem erzahlen musste. Sehr bald aber trat dies in den Hinter-

grund, und sein entschiedenes Talent fiir das Rechnen brach sich Balm;
er kannte kein grosseres Vergniigen, als selbst schwierige Exempel zu

erfinden und dann seinen Geschwistern aufzugeben. Spater, vom zehn-

ten Jahre Bernhard s an, liess sich der Vater bei dem Unterrichte der

Kinder von dem Lehrer Schul/ unterstiitzen; dieser gab guten Unter-

richt im Rechnen und in der Geometrie, musste sich jedoch bald sehr

anstrengen, seines Schiilers rascher, oft besserer Losung einer Auf-

gabe zu folgen.

Im Alter von dreizehn und einem halben Jahr wurde Bernhard

von dem Vater confirmirt mid verliess darauf das elterliche Haus, in
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welcliem ein ernster, frommer Sinu und hiiuslich angeregtes Leben
herrschte. Die Eltern sahen ihre Hauptaufgabe in der Erziehung ihrer

Kinder; die innigste Liebe verband Riemann mit seiner Familie und
liat sich durch sein gauzes ferneres Leben erhalten; sie spricht sich

in seinen Briefen aus, die er an die entfernten Lieben richtet, wo er

an Allem, was das Elternhaus betrifft, auch an den kleinsten Vor-

gjiiigen das lebhafteste Interesse zeigt, und auch sie treulich alle seine

Freuden und Leiden theilen Kisst.

Zu Ostern 1840 kam Riemann naeh Hannover, wo seine Gross-

mutter lebte, und wo er zwei Jahre - - bis zum Tode derselben -

die Tertia des Lyceums besuchte. Anfangs hatte er, wie es nach

seiner bisherigen Er/iehung zu erwarten war, mancherlei Schwierig-
kriirn zu iiberwinden, doch werden bald seine Fortschritte in den ein-

zelnen Unterriclitsgegenstiinden gelobt, und iramer ist er ein fleissiger

und folgsamer Schuler. Namentlich aus dieser* Zeit sind zahlreiche

Briefe Riemann s an die geliebten Eltern und Geschwister erhalten, in

welchen er, oft mit gliicklichem ITumor, von den Schulereiguissen be-

richtet. Vorwiegend ist aber die Sehnsucht nach deni Elternhause;
wenn die Ferien herannahen, so bittet er instandig um die Erlaubniss,

dieselben in Quickborn zubringen zu diirfen, und lange vorher sinnt

er auf Mittel, die Reise mit moglichst wenigcn Kosten bewerkstelligen
zu konnen; zu den Geburtstagen der Eltern und Geschwister macht

er kleine Einkiiufe und ist eifrig darauf bedacht, sie damit wirklich

/,u iiberraschen. Er lebt in Geclanken noch ganz in dem hiiuslichen

Kreise. Bisweilen klingt aber auch eine wehmiithige Klage durch, wic

schwer es ihm werde, mit fremden Menschen zu verkehren, und die

Schiichternheit, welche, eine natiirliche Folge seines friiheren abge-

schlossenen Lebens, ihn zu seinem Kummer auch den Lehrern bis-

\vcilcii in falschem Lichte erscheinen lasst, hat ihn auch spiiter nie

li iin/licli verlassen und oft angetrieben, sich der Einsamkeit und seiner

Gedankenwelt zu iiberlassen, in welcher er die grosste Kiihnheit und

Vorurtheilslosigkeit entfaltet hat.

Nach dem Tode der Grossmutter wurde Riemann, wie es scheint

auf seinen eigenen Wunsch, Ostern 1842 von dem Vater auf das

Johanneum zu Liineburg gebracht, wo er zwei Jahre in Secunda und

zwei Jahre in Prima bis zu seinem Abgange nach der Universitiit

blieb. Gleich in die erste Zeit seines dortigen Aufenthaltes fiel der

grosse Brand von Hamburg, der tiefen Eindruck auf ihn machte, und

liber den er ausfiihrlich an seine Eltern berichtete. Die grossere Nilhe

bei seiner Heimath und die Moglichkeit, die Ferien in Quickborn in

seiner Familie /u verleben, trug dazu bei, die fernere Schulzeit zu einer
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gliicklicheii fur ihn zu maclien. Freilicli war die Hin- und Herreiso,

die zum grossten Tlieil zu Fuss gemaclit wurde, mit Anstrengungen

verbunden, denen sein Korper nicht immer gewachseii war; schon in

dieser Zeit spricht sich in den schonen Briefen seiner Mutter, die or

leider bald verlieren sollte, iuigstliche Sorge um. seine Gesundlieit aus,

und oft wiederholen sich ihre her/lichen Ermahimngen, zu grosse

korperliche Anstrengungen zu vermeiden. Er Avohnte spiiter bei deni

Gymnasiallehrer Seffer, der sich lebliaft fiir ihn interessirte, und an

dem er, wie aus seinen Briefen hervorgeht, eiuen vaterlichen Freund

und Beschiitzer gefunden hat. Er bekam gute Zeugnisse auch in an-

deren Fiichern, in Mathematik aber immer gliinzende, beim Abgange
die Eins. Seine grosse Begabung fiir diese Wissenschaft wurde von

dem trefflichen Director Schmalfuss erkannt; dieser lieh ihin matlie-

matische Werke zum Privatstudium und wurde oft iiberrascht und in

Erstaunen gesetzt, wenn Riemann dieselben schon nach wenigen Tagen
zuriickbrachte und dann in der Unterhaltung. zeigte, dass er sie durch-

gearbeitet und vollstiindig aufgefasst hatte. Diese neben seinen Schul-

arbeii.en betriebenen Studien miissen ihn weit fiber die Grenzen des

Gymnasial-Unterrichtes hinaus in das Gebiet der hoheren Mathematik

gefiihrt haben; die Bekauntschaft mit der hoheren Analysis hat er,

soviel bekannt ist, durch das Studium der Eulerschen Werke erworben;

auch Legendre s Theorie des Nombres soil er in dieser Zeit gelesen haben.

Im Alter von neunzehn und einem halben Jahr bezog Riemann

Ostern 1846 die Universitat Gottingen. Der seinem geistlicheii Berui e

von Herzen ergebene Vater hegte den natiirlichen Wunsch, er moge
sich der Theologie witlmen, und wirklich liess Riemann sich am 25.

April als Studiosus der Philologie und Theologie immatriculiren; zu

diesem mit seiner deutlich hervorgetretenen Neigung und Begabung
fiir die Mathematik nicht im Einklange stehenden Entschlusse wird

vor Allem die Riicksicht auf die Mittellosigkeit der kinderreichen Familie

und die Hoffnung beigetragen haben, friiher eine Anstellung zu finden

und dadurch seinem Vater eine Erleichterung zu gewLihren. Neben

den philologischen und theologischen Vorlesungen horte er aber auch

mathematische, und zwar gleich im Sommersemester iiber die nunieri-

sche Auflosung der Gleichungen bei Stern, und iiber Erdmagnetismus
bei Goldschmidt, sodann im Wintersemester 1846 1847 iiber die

Methode der kleinsten Quadrate bei Gauss, und iiber bestimmte Inte-

grale bei Stern. Er sah bei dieser fortgesetzteii Beschiiftigung mit

der Mathematik bald ein, dass die Neigung zu derselben zu miichtig
in ihm war, und erwirkte von seinem Vater die Erlaubniss, sich ganz
seinem Liebliugsstudium widiiien zu diirfeii.
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Obgleich nun Gauss seit fast einem halben Jalirhundert unbestritten

den Rang des grossten lebenden Mathematikers einnahm, so beschriinkte

sich seine zwar sehr anregende Lehrthatigkeit doch nur auf ein

kleines Feld, welches mehr der angewandten Mathematik angehorte,

und fur Rieniami war bei dem vorgeschritteuen Standpunkte seines

Wissens eine wesentliche Bereicherung desselben und eine Befrochtung
mit neuen Ideen damals in Gottingen nicht uiehr zu erwarten. Er

bexog daher Ostern 1847 die Universitat Berlin, wo Jacobi, Lejeune

Dirichlet und Steiner dureh den Glanz ihrer Entdeckungeii, welche sie

zum Gegenstande ihrer Vorlesungen machten, zahlreiche Schiller um
sich versammelten. Er blieb dort zwei Jahre, bis Ostern 1849, und

horte unter Anderem bei Dirichlet Zahlentheorie, Theorie der bestimm-

ten Integrale und der partiellen Differentialgleichungen, bei Jacobi

analytische Mechanik und hohere Algebra. Leider sind nur sehr wenige

Briefe aus dieser Zeit erhalten; in einem derselben (vom 29. Nov. 1847)

spricht er seine grosse Freude dariiber aus, dass Jacobi sich gegen

seine anfangliche Absicht noch entschlossen habe, Mechanik vorzutragen.

In einen niiheren Verkehr mit ihm trat Eisenstein, bei dem er in dem

ersten Jahre Theorie der elliptischen Functionen horte. Rieniann hat

spater erzahlt, dass sie auch iiber die Einfiihrung der complexen Grossen

in die Theorie der Functionen mit einander verhandelt haben, aber

giinzlich verschiedener Meinung iiber die hierbei zu Grunde zu legenden

1 rincipien gewesen seien; Eisenstein sei bei der formellen Redlining

slehen geblieben, wiihrend er selbst in der paHiellt ii Dillcrcntial-

&quot;Icichuno- die wesentliche Definition einer Function -ton einer com-
r&amp;gt; o

]&amp;gt;lexcn
Veriinderlichen erkannt habe. Wahrscheinlich sind diese

;
fiir

seine ganze spatere Laufbalni maassgebenden Ideen zuerst in den

llcrbstferien 1847 grundlich von ihm verarbeitet.

Von dem iibrigen Leben Riemann s wiihrend seines zweijahrigen

Aiii.-nthaltes in Berlin ist nur wenig aus den Briefen zu ersehen. Die

grossen politischen Ereignisse des Jahres 1848 ergriffeii auch ihn

niiichtig; er war Augenzeuge der Miirz-Revolution und liatte als Mit-

&amp;lt;-lied des von den .Studenten gel)ildeten Corjis die Wache ini kuiiig-

Hchen Schlosse vom 24. Mara Morgcns
(

.) Hhr bis /um folgenden Tage

Mittags 1 Uhr.

Ostern 1849 kehrte Riemann, nachdem er noch die Ankunft der Frank

furter Kaiser-Deputation in Berlin erlebt hatte, nach Gottingen xiiruck.

Er besuchte in den drei folgendon Seniestern noch einige naturwissen

schaftliche und philosophische Vorlesungen, unter anderen mit gross-

tem Interesse die genialen Vorlesiingen iiber Experimental-Physik von

Wilhelm Weber, an welchen er sich spater eng anschloss, und der ilim
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bis zu seinem Tode ein treuer Freund und Rathgeber gewesen 1st. In

dieser Zeit iniissen bei gleichzeitiger Beschaftigung mit philosophischen

Studien, welche sich namentlich auf Herbart richteten, die ersten

Keime seiner naturphilosophischen Ideen sicli entwickelt haben; dies

scheint weuigstens, soweit es sich nur um das Streben nach einer ein-

heitlichen Naturauffassung handelt, aus einer Stelle eines Aufsatzes

,,Ueber Umfang, Anordnung und Methode des naturwissenschaftlichen

Unterrichts auf Gymnasien&quot; hervorzugelien ;
den er im November 1850

;ils Mitglied des piidagogischen Seminars verfasste, und in welcheni er

sagt: ,,So z. B. lasst sich eine vollkommen in sich abgeschlossene

mathematische Theorie zusammenstellen, welche von den fiir die ein-

zelnen Punkte geltenden Elementargesetzen bis zu den Vorgangen in

dem uns wirklich gegebenen continuirlich erfiillten Raume fortschreitet,

ohne zu scheiden, ob es sich um die Schwerkraft, oder die Electricitat,

oder den Magnetismus ,
oder das Gleichgewicht der Warme handelt.&quot;

Im Herbst 1850 trat er auch in das kurz vorher gegriindete mathe-

matisch-physikalische Seminar em, welches von den Professoren Weber,

Ulrich, Stern und Listing geleitet wurde, und betheiligte sich nament

lich an den physikalischen experimentellen Uebungen, obgleich er da-

durch von seiner Hauptaufgabe, der Ausarbeitung der Doctordissertation,

oft abgezogen wurde. Theils diesem Umstande, theils aber auch der

fast angstlichen Sorgfalt, welche Riemann auf die Ausarbeitung seiner

fiir den Druck bestimmten Schriften verwendete, und die ihn auch

spater bei der Veroffentlichung seiner Arbeiten wesentlich gehemmt

hat, wird es zuzuschreiben sein, dass er seine Abhandlung ,,,Grundlagen

fiir eine allgemeine Theorie der Functionen einer veranderlichen com-

plexen Grosse&quot; erst im November des folgenden Jahres 1851 der philo

sophischen Facultat einreichen konnte. Dieselbe fand eine sehr an-

crkennende Beurtheilung von Gauss, welcher Riemann bei dessen Besuch

mittheilte, dass er seit Jahren eine Schrift vorbereite, welche denselben

Gegenstand behandele, sich aber freilich nicht darauf beschriinke. Das

Examen war am Mittwoch den 3. December, die bffentliche Disputation

und Doctor -Promotion am Dinstag den 16. December. An semen

Vater schreibt er: ,,Durch meine jetzt vollendete Dissertation glaube

ich meine Aussichten bedeutend verbessert zu haben
;

auch hoffe

ich, dass ich mit der Zeit fliessender und rascher schreiben lerne,

namentlich wenn ich rnehr Umgang suche und auch erst Gelegen-

heit habe, Vortrage zu halten; ich habe daher jetzt guten Muth.&quot;

Zugleich entschuldigt er sich in Riicksicht auf die Kosten, die er

dem Vater verursacht, dass er sich nicht eifriger um die durch

Goldschmidt s Tod erledigte Observatorstelle an der Sternwarte bemiiht

RIKMANN S gesammelte mathematische Werke. II. 33
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habe,*) und theilt mit, class seiner Habilitation als Privatdocent Nichts

im We&amp;lt;re stehe, sobald er die Habilitationsschrift fertig habe. EsO / o

scheint schon friih seine Absiclit gewesen zu sein, zum Gegenstande

derselben die Theorie der trigonometrischen Ileihen zu wiihlen, allein

es vergehcn bis zu seiner Habilitation doch wieder zwei und ein halbes

Jalir.

In den Herbstferien 1852 hielt sich Lejeune Dirichlet, dem er

noch von Berlin her wohl bekannt war, cine Zeit lang in Gottingen

auf, und Riemann, der eben von Quickborn dorthin zuriickgekehrt \v;ir,

hatte das Gliick, ilm fast tuglich zu sehen. Gleich bei seinem ersten

Besuclie in der Krone, wo Dirichlet wohnte, und am folgenden Tage

in einer Mittagsgesellschaft bei Sartorius von Waltershausen, in wel-

cher auch die Professoren Dove aus Berlin und Listing gegenwlirtig

waren, fragte er Dirichlet, den er nlichst Gauss als den grossten da-

mals lebenden Matheinatiker anerkannte, urn Rath wegen seiner Arbeit.

,,Am anderen Morgen
- - schreibt Riemann an seinen Vater - - war

Dirichlet etwa zwei Stunden bei mir; er gab mir die Notizen, die ich

zu meiner Habilitationsschrift bedurfte, so vollstlindig, dass mir die

Arbeit dadurch wesentlich erleichtert ist; ich hdtte sonst auf der

Bibliothek nach manchen Sachen lange suchen konnen. Auch meine

Dissertation ging er mit mir durch und war iiberhaupt ausserst freund-

lich gegen mich, wie ich es bei dern grossen Abstande zwischen mir

und ihm kaum erwarten durfte. Ich hoffe, er wird mich auch spiiter

nicht vergessen.&quot; Einige Tage darauf traf auch Wilhelm Weber von

der Wiesbadener Naturforscher-Versammlung wieder in
&amp;lt;*ottingen ein;

es wurde in grosserer Gesellschaft eiu sehr lohnender Ausflug nach

dem einige Stunden entfernten Hohen Hagen gemacht, und am folgen

den Tage trafen Dirichlet und Riemann abermals im Weber schen

Hause zusammen. Solche personliche Anregung war im hochsten Grade

wohlthuend fiir Riemann, und er schreibt selbst hieriiber an seinen

Vater:
,;
Du siehst, dass ich hier irn Ganzen noch nicht sehr hauslich

gelebt habe; aber ich bin dafiir des Morgens desto fleissiger bei der

Arbeit gewesen, und finde, dass ich so weiter gekommen bin, als

wenn ich den ganzen Tag hinter meinen Buchern sitze.&quot;

*) Einer Mittheilung von W. Weber zufolge wiinschte Gauss selbst nicht,

dass Eiemann diese Stellung ubernahme; er zweifelte zwar nicht an seiner theo-

retischen und praktischen Befahigung fiir dieselbe, aber er hatte schon damals

eine so hohe Meinung von Riemann s wissenschaftlicher Bedeutung, dass er be-

fiirchtete, derselbe mochte durch die mit dieser Stellung verbundenen zcitrauben-

den und zum Theil untergeordneten Dieustgeschiifte von seinem eigentlichen Arbeits-

felde gar zu sehr abgelenkt werden.
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In jenen Tagen schreibt er auch von seiner Habilitation und von

dem Anfange seiner Vorlesungen, wie von unmittelbar bevorstehenden

Dingen ?
und er wfirde gewiss auch viel rascher in seiner liusserlichen

Laufbahn fortgeschritten sein, wenn ihm ofter eine solche treibende

Anregung zu Theil geworden ware. Offenbar fallt in den Anfang des

Jahres 1853 eine fast ausschliessliche Beschliftigung rait Naturphilo-

sopliie; seine neuen Gedanken gewinnen eine feste Gestalt, auf die er

nach alien Unterbrechungen stets wieder zuriickgekommen ist. End-

lich ist aucli die Habilitationsschrift fertig, und er schreibt an semen

jiingeren Bruder Wilhelm am 28. December 1853: ,,Mit meinen Arbei-

ten steht es jetzt so ziemlich
5

ich habe Anfangs December meine

Habilitationsschrift*) abgeliefert und musste dabei drei Themata zur

Probevorlesung vorschlagen, von denen dann die Facultiit eines wiihlt.

Die beiden ersten hatte ich fertig und hoffte, dass man eins davon

nehmen wiirde; Gauss aber hat das dritte**) gewiihlt, und so bin ich

nun wieder etwas in der Klemme, da ich dies noch ausarbeiten muss.

Meine andere Untersuchung uber den Zusammenhang zwischen Eleetrici-

tat, Galvanismus, Licht und Schwere hatte ich gleich nach Beendigung
meiner Habilitationsschrift wieder aufgenommen und bin niit ihr so

weit gekommen, dass ich sie in dieser Form unbedenklich veroffent-

lichen kann. Es ist mir dabei aber zugleich immer gewisser geworden,
dass Gauss seit mehreren Jahren auch darau arbeitet, und einigen

Freunden, u. A. Weber, die Sache unter dem Siegel der Verschwiegen-
heit mitgetheilt hat,

- - Dir kann ich dies wohl schreiben, ohne dass

es mir als Anmaassung ausgelegt wird - - ich hoffe, dass es nun fur

rnich noch nicht zu spat ist und es anerkannt werden wird, dass ich

die Sachen vollkommen selbstandig gefunden habe.&quot;

Um diese Zeit wurde Riemann im mathematisch-physikalischen
Seminar Assistent von W. Weber und hatte als soldier die Uebungen
der Neueintretenden zu leiten, auch einige Vortrtige zu halten. Ueber

den weiteren Fortgang seiner Arbeiten schreibt er am 26. Juni 1854

aus Quickborn seinem Bruder: ,,Um Weihnachten habe ich Dir von

Gottingen aus, wie ich glaube, geschrieben, dass ich meine Habilitations

schrift Anfang December vollendet und an den Decan abgegeben hatte,

sowie auch dass ich bald darauf mich wieder mit meiner Untersuchung
iiber den Zusammenhang der physikalischen Grundgesetze beschaftigte

und mich so darin vertiefte, dass ich, als mir das Thema zur Probe

vorlesung beim Colloquium gestellt war, nicht gleich wieder davon

*) Ueber die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe.

**) Ueber die Hypothesen ,
welche der Geometric zu Grunde liegen.

33*
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loskommen konnte. Ich ward nun bald darauf krank, tlieils wolil in

Folge zu vielen Griibelns, theils in Folge des vielen Stubcnsitzens bei

dem schlechten Wetter; es stellte sich mein altes Uebel wieder mit

grosser Hartmickigkeit ein und icb kam dabei mit meinen Arbeiten

nicht vom Fleck. Erst nach mehreren Wochen, als das Wetter besser

wurde und icli wieder niehr Umgang suchte, ging es uiit meiner Ge-

sundheit besser. Fiir den Somrner habe icb. nun eine Gartenwolinung

gemiethet und habe seitdem gottlob iiber meine Gesundheit nicht /u

klagen gehabt. Nachdem icli etwa vierzehn Tage nach Ostern mit

einer andern Arbeit, die ich nicht gut vermeiden konnte, fertig go-

worden war, ging ich nun eifrig an die Ausarbeitung meiner Probe-

vorlesung und wurde um Pfingsten damit fertig. Ich erreichte es in-

dess nur mit vieler Miihe, dass ich mein Colloquium gleich niachen

konnte und nicht noch wieder unverrichteter Sache nach Quickborn

abreisen musste. Gauss s Gesundheitszustand ist nernlich in der letzten

Zeit so schlimm geworden, dass man noch in diesem Jahre seinen

Tod fiirchtet und er sich zu schwach fiihlte, mich zu examiniren. Er

wiinschte nun, dass ich, weil ich doch erst im nachsten Semester lesen

konnte, wenigstens noch bis zum August auf seine Besserung warten

mochte. Ich hatte mich schon in das Unvermeidliche gefiigt. Da ent-

schloss er sich plotzlich auf mein wiederholtes Bitten, ,,um die Sache

voni Halse los zu werden&quot; am Freitag nach Pfingsten Mittag das

Colloquium auf den andern Tag um halb elf anzusetzen und so war

ich am Sonnabend um eins gliicklich damit fertig. Lass Dir nun

noch in aller Eile erzuhlen, was es mit der andern Arbeit, die mich

um Ostern beschliftigte, fiir eine Bewandtniss hat. In den Osterfericn

war Kohlrausch ein Sohn vom Oberschulrath und Vetter und Schwager

von Schmalfuss - - der jetzt Professor in Marburg ist, auf vierzehn

Tage bei Weber zum Besuch, um mit ihrn gemeinschaftlich eine ex-

perimentelle Untersuchung iiber Electricitiit zu machen, da Weber zu

dem einen Theil dieser Untersuchung, Kohlrausch zu dem anderen

Theil derselben die Vorarbeiten gemacht und die Apparate erdacht und

construirt hatte. Ich nahm an ihren Experimenten Theil und lernte

bei dieser Gelegenheit Kohlrausch kennen. Kohlrausch hatte nun einige

Zeit vorher sehr genaue Messuugen iiber eine bis dahin unerforschte

Erscheinung (den electrischen Riickstand in der Leidener Flasche) ge

macht und veroffentlicht und ich hatte durch meine allgemeinen Unter-

suchungen iiber den Zusammenhang zwischen Electricitiit, Licht und

Magnetismus die Erkliirung davon gefunden. Ich sprach nun mit K.

dariiber und dies war die Veranlassung, dass ich die Theorie dieser

Erscheinuug fiir ihn ausarbeitete und ihm zuschickte. Kohlrausch hat
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mir nuii jetzt sehr ireundlich geantwortet, mir angeboten, meine Arbeit

an Poggeiidorff, den llerausgebcr der Aimalen dcr Thysik und Chemie,

in Berlin zum Druck zu schicken, und micli eingeladen ihn in dieseii

llerbstferien zu besuclien, um die Saclie welter zu verfolgen. Mir ist

diese Saclie deshalb wichtig, weil es das erste Mai ist, wo icli meine

Arbeiten auf eine vorher iioch iiiclit bekannte Erscheinung aiiwenden

konute, und ich hoffe, dass die Veroifentlichung dieser Arbeit dazu

beitragen wird, meiner grosseren Arbeit cine giinstige Aufnalime zu

verschaffen. Hier in Quickborn werde ich micli nun wohl theils mit

dem Druck dieser Arbeit, da mir die Correcturbogen wahrscheinlich

zugescliickt werden, theils mit der Ausarbeitung einer Vorlesung fur

iiticlistes Semester beschaftigen miissen.&quot;

Zu dem ersten Theile dieses Briefes ist nocli zu bemerken, dass

Rieniann die Ausarbeitung seiner Probevorlesung iiber die Hypotheseu

der Geometric sich durch sein Streben, alien, auch den iiicht mathe-

matisch gebildeten Mitgliedern der Facultiit moglichst verstiindlich zu

bleiben, wesentlich erschwert hat; die Abhandlung ist aber hicrdurch

in der That zu einem bewunderungswiirdigen Meistersttick auch in der

Darstellung geworden, indem sie ohne Mittheilung der analytischen

Untersuclmng den Gang derselben so genau angiebt ;
dass sie nach

diesen Vorschriften vollstandig hergestellt werden kann. Gauss hatte

gegen das iibliche Herkommen von den drei vorgeschlagenen Thematen

nicht das erste, sondern das dritte gewahlt, weil er begierig war zu

horen, wie ein so schwieriger Gegenstand von einem so jungen Mamie

beliandelt werden wiirde; nun setzte ihn die Vorlesung, welche alle

seine Erwartungen iibertraf, in das grosste Erstaurien, und auf dem

lUickwege aus der Facultats-Sitzung sprach er sich gegen Wilhelin

Weber mit hochster Anerkennung und mit einer bei ihm seltenen Er-

regung iiber die Tiefe ckr von Riemann vorgetragenen Gedanken aus.

Nach einem langeren Aufenthalte in Quickborn kehrte Riemann

im September nach Gottingeu zuriick, um an der Naturforscher-Ver-

sanimlung Theil zu nehmen; auf Weber s und Stern s Aufforderung

entschloss er sich, in der mathematisch-physikalisch-astronoinischeii

Section einen Vortrag iiber die Verbreitung der Electricitiit in Nicht-

leitern zu halten. Er schreibt dariiber an seinen Vater: ,,Mein Vor

trag kam am Donnerstag an die Reihe, und da fur diese Sitzung

unserer Section kein anderer angekiindigt war, so arbeitete ich die

Sache noch den Abend vorher etwas welter aus, um die gewolmliche

Zeit der Sitzungen einigermaassen auszufiillen. Ich hatte anfangs nur

das Gesetz, welches ich mittheileii wollte, kurz angeben wollen, wandte

es aber nun noch auf mehrere Erscheinungen an und zeigte die Ueber-
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einstimmung mit der Erfahrung. Mein Vortnig war nun freilich in

dicsem letzten Theile weniger fliessend, aber ich glaube doch, dass der

Eindruck des Ganzen durch Hinzufiigung desselben gewonnen hat; icli

spracb ungefahr
5
/4 Stunden. - - Dass ich bei der Versammlung einmal

offentlich gesprochen habe, hat mir wieder etwas mehr Muth zu meiner

Vorlesung gemacht; doch habe ich zugleich gesehen, wie gross der

Unterschied ist, ob man schon liingere Zeit vorher mit seinen Ge-

danken in s Reine gekommen ist, oder noch unmittelbar vorher daran

gearbeitet hat. Ich hoffe in einem halben Jahre schon mit mehr Ruhe
an meine Vorlesimgen zu denken, und mir nicht wieder meinen Auf-

enthalt in Quickborn und mein Zusammensein mit Euch so dadurch

verleiden zu lassen, wie das letzte Mai.&quot; Auch mit Kohlrausch war
er in Gottingen wieder zusammengetroffen ;

nach einern weiteren Brief-

wechsel entschloss sich aber Riemann, auf die Veroftentlichung seines

Aufsatzes iiber den Riickstand in der Leidener Flasche zu verzichten,

vermuthlich weil er nicht gern auf eine ihm angerathene Abandoning
desselben eingehen wollte. Statt dessen erschien in Poggendorff s An-

nalen der Aufsatz iiber die Theorie der Nobili schen Farbenringe, iiber

welchen er an seine iiltere Schwester Ida schreibt: ,,Es ist dieser

Gegenstand deshalb wichtig, weil sich hiernach sehr genaue Messungen
anstellen und die Gesetze, nach denen die Electricitlit sich bewegt;

sehr

genau daran priifen lassen.&quot;

In demselben Briefe vom 9. October 1854 schreibt er mit grosser
Freude von dem Zustandekommen seiner ersten Vorlesung, zu welcher

iiber sein Erwarten viele Zuhorer, etwa acht, sich genieldet hatten.

Der Gegenstand derselben war die Theorie der partiellen Differential-

gleichungen mit Anwendungen auf physikalische Probleme; als Vorbild

dienten ihm der Hauptsache nach die Vorlesungen, welche Dirichlet

unter gleichem Titel in Berlin gehalten hatte. Ueber seinen Vortrag
schreibt er am 18. November 1854 seinem Vater: ,,Mein Leben hat

hier jetzt nach und nach eine ziemlich regelmassige und einformige
(Jestalt angenommen. Meine Collegia habe ich bis jetzt regelmiissig

halten konnen
;
meine anfangliche Befangenheit hat sich schon ziem

lich gelegt und ich gewohne mich daran, mehr an die Zuhorer, als

an mich dabei zu denken, und in ihren Mienen zu lesen, ob ich vor-

wiirts gehen oder die Sache noch weiter auseinander setzen muss.&quot;

Es ist indessen keinem Zweifel unterworfen, dass der miindliche Vor

trag ihm in den ersten Jahren seiner akademischen Lehrthiitigkeit

grosse Schwierigkeiten verursachte. Seine gliinzende Denkkraft und

vorahnende Phantasie liess ihn meist, was besonders bei zufalligen

miindlichen Unterhaltungen iiber wissenschaftliche Gegenstiinde zum
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Vorsclieiii kam, selir grosse Schritte nehmen, denen man nicht so leicht

folgen kounte, und wenn man ihn zu ciner naheren Erorterung einiger

Zwiachenglieder seiner Scliliisse aufforderte, so konnte er stutzig wer-

den und es verursachte ihm einige Millie, sicli in den langsameren

Gedankengang des Anderen zu fiigen mid dessen Zweifel rasch zu be-

seitigen. So hat ihn aucli bei seinen Vorlesungen die Beobachtung

der Mienen seiner Zuhorer
;
von der er oben schreibt, oft empfindlich

gestort, wenn er, bisweilen ganz gegen sein Erwarten, sich genothigt

glaubte, einen fiir ihn fast selbstverstiindlichen Punkt noch besonders

zu beweisen. Dies hat sich aber nach liingerer Uebung verloren, und

die verhaltnissmassig grosse Zahl seiner Schiller ist nicht bios der An-

zielmngskraft seines durch die tiefsinnigsten Werke beriihmt gewordenen

Namens, sondern auch seinem Vortrage zuzuschreiben, auf den er sich

stets sehr sorgfaltig vorbereitete ,
und durch welchen es ihm gelang,

seine Zuhorer fiber die grossen Schwierigkeiten hinwegzufiihren, die

sich dem Eindringen in die von ihm geschaffenen neuen Principien

entgegeiistellen.

Am 23. Februar 1855 starb Gauss, und bald darauf wurde Lejeune

Dirichlet von Berlin nach Gottingen berufen. Bei dieser Gelegenlieit

wurde von mehreren Seiten
,

aber vergeblich dahin gewirkt, dass

liiemann zum ausserordentlichen Professor* ernannt werden mochte;

erreicht wurde iiur, dass ihm eine Remuneration von jahrlich 200 Tha

ler von der Regierung ausgesetzt wurde; so gering diese Summe war,

eine so wichtige Erleichterung gewiihrte sie Riemann, der in dieser

und der nachsten Zeit wohl oft mit dusterem Blick in die Zukunft

schaute. Es begann eine Reihe von traurigen Jahren, in denen ihn

em schmerzlicher Schlag nach dem anderen traf. Noch im Jahre 1855

verier er seinen Vater mid eine Schwester, Clara; die alte, so innig

geliebte Heimatli in Quickborn wurde verlassen, seine drei Schwestern

zogen zu dem Bruder Wilhelrn nach Bremen, der dort Postsecretair

war und von jetzt an die Sorge fiir die Erhaltung der Familie iiber-

uahm.

Riemann wandte sich jetzt mit erneutem Eifer wieder seinen schon

in den Jahren 1851 und 1852 begonnenen Untersuchungen iiber die

Theorie der Abel schen Functionen zu und machte dieselbe zum ersten

Male von Michaelis 1855 bis Michaelis 185G zum Gegenstande seiner

Vorlesungen, an denen drei Zuhorer, Schering, Bjerkues und sein

College Dedekind Theil nahmen. Im Sommer 1856 wurde er zum

Assessor der mathematischen Classe der Gottinger Gesellschaft der

Wissenschaften ernannt; als soldier iiberreichte er am 2. November

seine Abhandlung iiber die Gauss sche Reihe und schrieb an demselben
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Tage seinem Bruder: ,,Auch hoffe ich, dass nieine Arbeiten mir Friichte

tragen sullen. Meine Abhandlung ist, wie ich Dir schon schrieb, jetzt
zum Druck fertig, und vielleicht wird sie die Societlit in ihren Schrif-

ten drucken lassen, allerdings eine grosse Ehre, da.diese in den letzteii

50 Jahren nur mathematische Abhandlungen von Gauss entlialten haben.
Die mathematische Section der Societat, besteheiid aus Weber, Ulrich
und Dirichlet wird wenigstens nach Weber s Aeusserungen wohl uut

den Druck meiner Abhandlung antragen.
- - Mit nieinen Vorlesuno-en

d. li. mit dem Besuch derselben, bin ich ziemlich zufrieden, besonders
bei der geringen Zahl der neu augekommenen Studenten. Es sind gar
keine Mathematiker unter diesen und das ist aitch wohl der Grund
dass Dedekind und Westphal ihre Privatvorlesungen nicht zu Stande
bekommen haben. Die Anzahl meiner Zuhorer betrug nun an den vier

Tagen, an denen ich gelesen habe, erst drei, dann vier und die letz-

ten beiden Male fiinf; doch war hierunter wohl ein Hospitant. Sehr
lieb ist es mir, dass ich diesmal auch einige Zuhorer aus den erslcn

Semestern habe, nicht wie sonst bloss aus dem sechsten und spateren

Semestern, weil ich dies als ein Zeichen betrachte, dass meine Vor-

lesungen leichter verstandlich werden. Bei alledem kann ich noch
nicht behaupten, dass meine Vorlesungen zu Stande gekoimnen sind;
deun es hat sich noch Niemand bei mir gemeldet und ist also immer
noch moglich, dass meine Herrn Zuhorer mich im Stiche lassen.

Meine freie Zeit werde ich von jetzt an ganz auf die Arbeit iiber die

Abel schen Functionen, von der ich Dir erziihlt habe, verwenden. Kurz
vor meiner Wiederankunft hier in Gottingen ist auch der Haupt-
redacteur des mathematischen Journals, der Dr. Borchardt aus Berlin,
hier gewesen und hat mir durch Dirichlet und Dedekind die Auf-

forderung zugehen lassen, ihm doch so bald wie moglich eine Dar-

stellung meiner Untersuchungen iiber die AbeFschen Functionen, sie

sei so roh wie sie wolle, zu schicken. Weierstrass ist jetzt stark im

Publiciren, doch enthalt das jetzt verb&quot;ftentlichte Heft, von dem Scherk

mir erzahlte, nur die ersten Vorbereitungen zu seiner Theorie.&quot;

In der That widmete er sich nun mit alien Kraften der Aus-

arbeitung dieses Werkes, so dass er die ersten drei kleineren Abhand

lungen am 18. Mai, die vierte grossere am 2. Juli 1857 im Manuscript
nach Berlin abschicken konnte; allein durch die iiberrnassige An-

strengung hatte seine Gesundheit sehr gelitten, und er befand sich am
Ende des Sommersemesters in einem Zustande geistiger Abspannung,
der seine Stimmung im hochsten Grade verdiisterte. Zur Erfrischung
und Starkung seiner Gesundheit nahm er f iir einige Wochen seinen

Aufenthalt in Harzburg, wohin ihn sein Freund Ritter (damals Lehrer
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an dem Polytechnicum zu Hannover, jetzt Professor in Aachen) auf

einige Tage begleitete, und woliin ihm spater sein College Dedekind

folgte, init dem er viele Spaziergiinge mid auch grijssere Ausfliige in

den Harz machte. Auf solchen Spaziergiingen erheiterte sich seine

Stimmung, sein Zutraueii zu Anderen und zu sich selbst wuchs; sein

harmloser Scherz und seine riicklialtlose Unterhaltung iiber wissen-

schaftliche Gegenstiinde machten ihn zu dem liebenswiirdigsten und

anregendsten Gesellschafter. In dieser Zeit wandten sich seine Ge-

danken wieder der Naturphilosophie zu, und eines Abends iiach der

Kiickkehr von eiuer anstrengenden Wanderung griff er zu Brewster s

Life of Newton, und sprach lange init Bewunderung iiber den Brief

an Bentley, in welchem Newton selbst die Uninoglichkeit unmittelbarer

Fernwirkung behauptet.

Bald nach seiner Riickkehr iiach Gottingen wurde er am 9. No

vember 1857 zum ausserordentlichen Professor in der philosophischen

Facultat ernannt, und seine Remuneration von 200 Thaler auf 300

Thaler erhoht. Aber fast gleichzeitig erschiitterte ihn auf das Tiefste

der Tod seines innig geliebten Bruders Wilhelm; er ubernimmt nun

ganz die Sorge fiir seine drei noch lebenden Sehwestern und dringt

instandig darauf, dass sie noch im Laufe des Winters zu ihm nach

Gottingen iibersiedeln; dies geschah auch im Aiifang Miirz 1858, aber

erst nachdem ilmen die jiingste Schwester, Marie, noch durch den Tod

entrissen war. Nach so vielen SchicksalsschHigen trug das Zusammen-

leben mit den Schwestern wesentlich zur Besserung seiner tief nieder-

gedriickten Gemuthsstimmung bei, und die Anerkennung, welche von

nun an, wenn auch langsam, seinen Werken auch in weiteren Kreisen

zu Theil wurde, hob allnialich sein gesunkenes Selbstvertrauen und

liess ihn frischen Muth zu neuen Arbeiten finden. Schon &quot;vorher hatte

er den spater viel besprochenen Aufsatz ,,Ein Beitrag zur Electro-

dynamik&quot; verfasst, iiber welchen er seiner Schwester Ida schreibt:

,,Meine Entdeckung iiber den Zusammenhang zwischen Electricitiit und

Licht habe ich hier der Konigl. Societat iibergeben. Nach maiichen

Aeusserungen, die ich dariiber vernommen, muss ich schliessen, dass

Gauss eine andere von der nieinigen verschiedene Theorie dieses Zu-

sammenhangs aufgestellt und seinen nachsten Bekannten mitgetheilt

hat. Ich bin aber vollig iiberzeugt, dass die meinige die richtige ist

und in ein paar Jahren allgemeiii als solche anerkannt werden wird.&quot;

Er hat bekanntlich diese Arbeit bald wieder zuriickgezogen und auch

spater nicht veroffentlicht, wahrscheinlich weil er selbst mit der in ihr

enthalteneii Ableitung nicht mehr zufrieden war.

In den Herbstferien 1858 machte er die Bekanntschaft der italieni-
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schen Mathematiker Brioschi, Betti und Casorati, welche dainals eine Reise

durch Deutschland machten und auch einige Tagc in Gottingen verweil-

teu; cliese Verbindung sollte spater in Italien wieder angckniipft werden.

In diese Zeit fiel die Erkrankung Dirichlet s, welcher seinen langen
Leiden am 5. Mai 1859 erlag. Er liatte von Anfang an das leb-

liafteste personliche Interesse fiir Riemann empfunden und bei alien

Gelegenheiten bethiitigt ;
wo er auf eine Verbesserung der ausserlichen

Verhiiltnisse Riemann s hiiiwirken konnte. Inzwischen war des Let/-

teren wissenscliaftliche Bedeutung so allgemein anerkannt, dass die

Regierung nach Diriclilet s Tode von der Berufung eines auswartigen
Mathematikers absah; Ostern 1859 wurde fiir Riemann eine Wohnung
in der Sternwarte emgeraumt, am 30. Juli wurde er zum ordentliclien

Professor ernannt und im December einstimmig zum ordentliclien Mit-

gliede der Gesellschaft der Wissenscliaften erwahlt. Schon vorher, am
11. August, hatte die Berliner Akademie der Wissenscliaften ihn zum corrc-

spondirenden Mitgliede in der physikalisch-mathematischen Classe ernannt,

und dies veranlasste ihn, im September in Dedekind s Gesellscbaft nach

Berlin zu reisen, wo er von den dortigen Gelehrten, Kummer, Borchardt,

Kronecker, Weierstrass mit Auszeichnung und grosser Herzlichkeit

aufgenommen wurde. Eine Folge seiner Ernenimng, welcher spater,

im Marz 18G6, die Wahl zum auswartigen Mitgliede gefolgt ist,*) und

dieses Besuchs war es, dass er im October seine Abhandlung iiber die

Hiiufigkeit der Primzahlen der Berliner Akademie einreichte und eincn,

nach seinem Tode veroffentlichten Brief iiber die vielfach periodischen

Functionen an Weierstrass richtete.

Eiiien Monat spater iibergab er tier Gottinger Gesellschaft der

Wissenschaften seine Abhandlung iiber die Fortpflanzung ebener Luft-

wellen von endlicher Schwingungsweite.

In den Osterferien 18GO machte er eine Reise nach Paris, wo er

sich vom 2G. Marz ab einen Monat aufhielt; 1eider war das Wetter

sehr rauh und unfreundlich, noch in der letzten Woche gab es mehrere

Tage hinter einander Schnee und Hagel, so dass die Besichtigung von

Merkwiirdigkeiten oft geradezu unmoglich war. Dagegen war er sehr

zufrieden mit der freundlichen Aufnahme von Seiten der Pariser Ge-

*) Beziiglich der ausserlichen Auszeichnungcn ,
deren Riemann theilhaftig

geworden ist, mag hier noch bcmerkt werden, dass die Baierische Akademie dn-

Wissenschaften ihn am 28. November 1859 zum correspondirenden, am 28. No

vember 18G3 zum ordentlichen Mitgliede, ferner dass die Pariser Akademie ihn

am 19. Marz 1866 zu ihi-ein correspondirenden Mitgliede ernannte; ebenso wurde

er am 14. Juni 1866, kuvz vor seinem Tode, von der Londoner Royal Society zu

deren auswilrtigem Mitgliede erwahlt.
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lehrten Serret, Bertrand, Hermite, Puiseux und Briot, bei welchem er

einen Tag auf dem Lande in Chatenay mit Bouquet sehr angenehni

verlebte.

In deniselben Jahre vollendete er seine Abhandlung liber die Be-

wegimg eines fliissigen Ellipsoides und wendete sich der Bearbeitung

der von der Pariser Akademie gestellten Preisaufgabe iiber die Theorie

der Wiirmeleitune; zu, fiir welche er durch seine Untersuchungen TiberO / *

die Hypothesen. der Geometric sclioii friiher die Grundlagen gewonnen
hatte. Im Juni 1861 sandte er seine in lateinischer Sprache abgefasste

Losung unter dem Motto ,,Et his principiis via sternitur ad majora&quot;

ein; dieselbe errang indessen den Preis nicht, weil es ihm an Zeit ge-

fehlt hatte, die zur Durchfiihrung nothige Rechnung vollstiindig mit-

zutheilen.

Das in den letzten Jahren ungetriibte ; gliickliche Leben
7
dessen

Riemann sich erfreuen durfte, erreichte seinen Hohepunkt, als er sich

am 3. Juni 1862 mit Fraulein Elise Koch aus Korchow in Mecklen-

burg-Schwerin, einer Freundin seiner Schwestern verheirathete; es war

ihr beschieden, die bevorstehenden Jahre des Leidens mit ihm zu

theilen und durch unermiidliche Liebe zu verschonern. Schon im Juli

desselben Jahres befiel ihn eine Brustfellentziindung, von welcher er

scheinbar zwar sich rasch erholte, welche aber doch den Keim zu einer

Lungenkrankheit zuriickliess, die sein frillies Ende herbei fiihren sollte.

Als ihm von den Aerzten ein langerer Aufenthalt im Siideii zur Heilung

angerathen war
; gelang es der dringenden Verwendung von Wilhelm

Weber und Sartorius von Waltershausen, von der Regierung nicht nur

den erforderlichen Urlaub, sondern auch eine ausreichende Unterstiitzung

zu einer Reise nach Italien fiir ihn auszuwirken, welche er im No

vember 1862 antrat. Durch Sartorius von Waltershausen auf das

Warmste empfohlen, fand er das freundlichste Entgegenkommen in

der Familie des Consuls Jager. in Messina, auf deren Villa in der Vor-

stadt Gazzi er den Winter verlebte. Sein Befinden besserte sich rasch,

und er konnte Ausfliige nach Taormina, Catania und Syracus unter-

iiehmen. Auf der Riickreise, welche er am 19. Marz 1863 antrat, be-

suchte er Palermo, Neapel, Rom, Livorno, Pisa, Florenz, Bologna,

Mailand; bei langerem Aufenthalte in diesen Stadten, deren Kunst-

schtitze und Alterthiimer sein grosstes Interesse erweckten, rnachte er

zugleich Bekanntschaft mit den bedeutendsten Gelehrten Italiens, und

namentlich schloss er sich mit inniger Freundschaft an Professor Enrico

Betti in Pisa an, den er schon im Jahre 1858 in Gottingen kennen

gelernt hatte. Ueberhaupt bildet der mehrjahrige Aufenthalt Rieinann s

in Italien, so traurig die nachste Veranlassung desselben auch war,



524 B. lliemaun s Lebenslauf.

einen wahren Lichtpuiikt in seinem Leben; uicht allein, class ihn das

Schauen aller Herrliclikeit dieses entziickemlen Landes, von Natur und

Kunst, uneiidlich begliickte, er fiihlte sicli dort aucli als freier Meuscli

dem Menschen gegeniiber, olme alle die hemmenden Riloksiohteu, die

er in Gottiugen auf Sehritt und Tritt nehmen zu iiiiissen meinte; dies

Alles und der wohltliiitige Einfluss des herrliclieu Kliinas auf seine

Gesundheit stimmte ihn oft recht froh und heiter und liess ihn dort

viele gliickliche Tage verleben.

Mit den besten Hoffnungen verliess er das ilnn so lieb gewordene

Italien, allein er zog sieh auf dem Uebergange iiber den Spliigen, wo

er unvorsiehtiger Weise eine Strecke lang zu Fuss durch den Schnee

ging, eine heftige Erkaltung zu, und nach der Ankuiift in Gottingen,

welche am 17. Juni erfolgte, war sein Befindeii fortwiihrend so schlecht,

dass er sicli sehr bah] zu einer zweiten Ileise nach Italien entschliessen

musste, welche er am 21. August 18G3 antrat. Er wandte sicli zu-

nachst nach Meran, Venedig, Florenz, dann nach Pisa, wo ihm am

22. December 1863 eine Tochter geboren wurde, welche nach seiner

iilteren Schwester den Namen Ida erhielt. Ungliicklicher Weise war

der Winter so kalt, dass der Arno zufror. Im Mai 1864 bezog er

eine Villa vor Pisa; hier verlor er Ende August seine jiingere Schwester,

Helene; er selbst wurde von der Gelbsucht befallen, welche auch eine

Verschliinmerimg seines Brustleidens zur Folge hatte. Eine Bernfnng

nach Pisa an Stelle von Professor Mosotti, welche schon im Jahre ISC,;;

durch Vermittlung von Betti an ihn ergangen war, hatte er theils

auf den Rath seiner Gottinger Freunde, hauptsachlieh aber wohl aus

dem Grunde abgelehnt, weil er die mit der ihm angetragenen Stellung

verbundenen Pflichten bei seinem angegriffenen Gesundheitszustande

uicht vollstiindig erfiillen zu konuen befiirchtete und deshalb sich ausser

Stande fuhlte, die Annahme des Rufes vor sich zu verantworten. Das-

selbe Pflichtgefiihl erweckte den driiigenden Wunsch in ihm, nach

Gottingen zuriickzukehren und sich wieder seinem Lehranite zu wid-

nien, und nur auf die ernsten Vorstellungen der Aerzte und seiner

Freunde entschloss er sich dazu, auch den folgenden Winter in Italien

zuzubringen, welchen er zu Pisa in angenehmem geselligen und wissen-

schaftlichen Verkehr mit den dortigen Gelehrten Betti, Felici, Novi,

Villari, Tassinari, Beltrami verlebte; in jener Zeit arbeitete er auch an

seiner Abhandlung iiber das Verschwinden der Theta-Functionen. Den
D

Mai und Juni 1865 brachte er bei schlechtem Befindeii in Livorno,

den Juli und August am Lago Maggiore, den September in Pegli bei

Genua zu
;
wo durch ein gastrisches Fieber eine bedeutende Ver-

schlimmerung seines Zustandes eintrat.
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Unter diesen Umstanden konnte Riemann seinem immer lebhafteren

Wunsche, nacli Gottingen zuriickzukehren
,
nicht langer widerstehen

;

er langte am 3. October an uiid verlebte daselbst den Winter bei er-

iriiglich gutem Befinden, welches ihm meistens gestattete, einige Stun-

den taglich zu arbeiteii. Er vollendete die Abhandlung iiber das Ver-

schwinden der Theta-Functionen und iibertrug seinem friiheren Schiller

Uattendorff die Ausarbeitung der Abhandlung iiber die Minimalflachen
;

er sprach auch ofter den Wuiisch aus, vor seinem Ende noch iiber

einige seiner unvollendeten Arbeiten mit Dedekind zu sprechen, fiihlte

sich aber stets zu schwach und angegriffen, um denselben zu eincm

Besuche in Gottingen zu veranlassen. In den letzten Monaten be-

schaftigte er sich rnit der Ausarbeitung einer Abhandlung iiber die

Mechanik des Ohres, welche leider nicht vollendet und nur als Frag

ment nach seinem Tode von Henle und Schering herausgegeben ist.

Die Vollendung dieser Abhandlung sowie einiger anderen Arbeiton

lao1 ihm sehr am Herzen, und er hoffte durch einen Aufenthalt vonO 9

einigen Monaten am Lago Maggiore, wohin ihn ausserdem grosse

Sehnsucht nach dem ihm so lieb gewordenen Lande trieb, die dazu

erforderlichen Krafte noch sammeln zu konnen. So entschloss er sich

am 15. Juni 1S6G, in den ersten Kriegstagen, zu seiner dritten Reise

nach Italien; dieselbe wurde schoii in Cassel unterbrochen
,

weil die

Eisenbahn zerstort war
;
doch gelangte er mit Fuhrwerk gliicklich bis

Giessen, von wo die Weiterreise keine ferneren Hindernisse fand. Am
28. Juni traf er am Lago Maggiore ein, wo er in der Villa Pisoni in

Selasca bei Intra wohnte. Rasch nahmen seine Krafte ab, und er

selbst fiihlte mit voller Klarheit sein Ende herannahen; aber noch am

Tage vor seinem. Tode arbeitete er, unter einem Feigenbaum ruliend

und von grosser Freude iiber den Anblick der herrlichen Landschai t

erfiillt, an seinem letzten
,
leider unvollendet gebliebenen Werke. Sein

Ende war ein sehr sanftes, ohne Kampf und Todesschauer; es schien

als ob er mit Interesse dem Scheiden der Seele vom Korper folgte;

seine Gattin musste ihm Brod und Wein reichen, er trug ihr Griisse

an die Lieben daheim auf und sagte ihr : kiisse unser Kind. Sie betete

das Vater Unser mit ihm, er konnte nicht mehr sprechen; bei den

Worten Vergieb uns unsere Schuld richtete er glliubig das Auge nach

oben; sie fiihlte seine Hand in der ihrigen ktilter werden, und nach

einigen Athemziigen hatte sein reines, edeles Herz zu schlagen auf-

gehort. Der fromme Sinn, der im Vaterhaus gepflanzt war, blieb ihm

durch das ganze Leben, und er diente, wenn auch nicht in derselben

Form, treu seinem Gott; mit der grossten Pietat vermied er, Andere

in ihrem Glaubeu zu storen; die tiigliche Selbstpriifung vor dem An-
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gesichte Gottes war, nach seinem eigenen Ausspruehe, fur ihn eine

Hauptsache in der Religion.

Er ruht auf deni Kirchhofe zu Biganzolo, wohin Selasca einge-

pfarrt ist. Sein Grabstein tragt die Insclirift:

Hier ruhet in Gott

GEORG FRIEDRICII BERNHARD RIEMANN, Prof, zu Goitingen,

geb. in Breselenz 17. Sept. 1826, gest, in Selasca 20. Juli 1866.

Denen die Gott liebon miissen alle Dinge zum Besten dienen.



PROSPECTUS.

Repertoriiim
der literarischen Arbeiten aus dem Gebiete

der

reinen und angewandten Matlieiiiatik

Originalberichte der Verfasser&quot;

gesammelt und herausgegeben

von

Dr. Leo Koenigsberger und Dr. Gustav Zeuner.

Die grosse Schwierigkeit, welclie das Eeferiren iiber Arbeiten An-

derer auf dem Gebiete der reinen uud augewandten Mathematik darbietet,

und die Thatsache, dass bei der iiberaus grossen Ausdehnung dieser

Wissenschaften auch hervorragende Gelehrte selten im Stande sind, Werth,

Zweck und Ziel von Arbeiten zu beurtheilen, welche verschiedenen Dis-

ciplineu ihrer Wissenschaft angehoren, haben in uns den Gedanken angeregt,

ein periodiscn ersclieinendes Sammelwerk ins Lebeu zu rufen,

,,in welchem die Autoren iiber die von ihnen selbst

geschriebenen Biicher und Abhandlungen langere oder

kiirzere, sachliche Referate geben.&quot;

Wir brauchen, um den Werth derartiger Referate hervorzuheben,

nur an die in den comptes rcndus gegebeneu Berichte der franzosischen

Akademiker oder an die in den ,,Gottinger gelehrten Anzeigen&quot; von GAUSS

veroffentlichten Referate iiber seine eignen Arbeiten zu erinnern, um erken-

nen zu lassen, von welch hoher Bedeutung es ist, von den Autoren selbst

das Ziel ihrer Arbeiten dargestellt und die Bedeutung der Resultate der-

selben hervorgehoben zu sehen; wir weisen aber andrerseits auch auf den

Werth hin, den es fur den Verfasser haben muss, einen Weg geoffnet zu

sehen, der ihm erlaubt, durch eigne Darstellung einen grossern Leserkreis

auf die von ihm gewonnenen Resultate, sowie auf Zweck und Ziel seiner

Arbeiten aiifmerksam zu machen.

Die Referate sollen sich tiber das ganze Gebiet der Mathematik

erstrecken, der reinen Mathematik und aller angewandten Theile derselben,

wie Astronomie und Geodiisie, mathematische Physik, analytische und

technische Mechanik, aller mathematischeu Zweige der Ingenieurwisseu-

schaften, der mathematischen Statistik u. s. f. und iiberdies gedenken wir



(lie Bericlite in derjenigen Sprache drucken zu lasscn, in welcher sie uns

vom Vcrfasser zngehen und von der sich annehmen liisst, dass sie Gelehrten-

kreisen aller Lander zugiinglich ist, wobei wir neben der deutschen, vor-

zugsweise die franzosische, englische und italienische Sprache im Auge haben.

Unserm Unternehmen wird wohl auch eine entschiedene Bedeutung
in Riicksicht auf die Geschichte der mathematischen Wissenschaften zu-

gesprochen werden diirfen, wenn aucli nur einigermassen auf Vollstiindigkeit

in der Sammlung der Referate liber matliematiscbe Schriften a-ller Lander

gerecbnet werden konnte; wir beginnen deslialb, um unser ,,Repertorium&quot;

erst hinreichend bekannt werden zu lassen, mit den Referaten liber die

vom 1. Januar 1875 ab erschienenen Biicher und Abhandlungeu und wen-

den uns nunmehr an alle Schriftsteller auf dem Gebiete der reinen und

angewandten Mathematik mit der ergebensten Bitte, liber die im letzten

Jabre von ihnen veroffentlichten wissenschaftlichen Arbeiten, mogen die-

selben als selbstiindige Schriften oder in Zeitschriften erschienen sein, recht

bald und liber die weiteren Veroffentliclmngen womoglicb unmittelbar nach

deren Erscbeinen Referate an die Unterzeicbneten gefiilligst einsenden zu wollen.

DKKSDEN, konigl. Polytechnikum.

Dr. Leo Konigsberger. Dr. Grustav Zeuner.

Bezugnehmend auf die obigen Ausfiibrungen der Herren Heraus-

geber des ,,Repertoriums&quot; bescbrilnken wir uns darauf zu erklaren, dass,

was in unsern Kriiften steht, geschehen soil, um dem Unternehmen eine

moglichst grosse Verbreitung zu geben und richten auch unsererseits an

die Herren Autoren die ergebenste Bitte, durch eine recht grosse, womiig-

lich allgemeine Betheiligung und eine regelmassige Zusendung der Bericlite

diesem Unternehmen einen wissenschaftlichen Werth zu sichern, damit das

,,Repertorium&quot;
nach einiger Zeit ein unentbehrliches Nachschlagebuch ftir

jeden Forscher auf dem Gebiete der exacten Wissenschaften werde.

Wir werden das ,,Repertorium&quot; zunachst in zwanglosen Heften er-

scheinen lassen und bitten die Herren Schriftsteller, ihre Referate einern

der beiden Herren Herausgeber

Dr. Leo Koenigsberger Dr. Gustav Zeuner

Geh. Hofiath und Professor der Mathematik Geh. Bergrath und Professor der Mechanik

Dresden, Konigl. Polytechnikum

giitigst zukommen zu lassen.

Bcstcllungcn auf das ,,Rcpcrtoritim
a

, fur welches ein moglichst niedriger

Preis gestellt werden wird, nchmen alle Buchhandhwgcn des In- und Aus-

landes entgegen.

Die Verlagsbuchhandlung

B. G. Teubner in Leipzig.
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